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'3n fciefem S5uc^e tfl bcv 23crfuc^ gemacht, &cn ^ampf um &ie ^m^eit

Der 9J?cerc ju fcHltern, unb jnjai; in feinet geiraltigen 5luöbel^nung i?on &en

fru^ejlten Reiten Hö ju feiner ©ipfelung im jei^igen ©eltfriege. ^ielbemu^t

arbeitete fic^ Sngtönb empor, um fcie @ee atö&ann a(ö fetb|ltöcrf!dn&fid;ee

^errfcfjergebiet ju betrachten, auf tem feine Kanone gegen feinen ©ilkn ah-

gefd)offen irer&en Durfte. 25ritannien tierfltanb Die ?[)?enfc^^eit an Diefen ^uj^ont

ju gewonnen, atö fei er yom «Sc^icffat geivotlt unb befHmmt. X)a traten S3cr?

n?i(f(ungcn mit einer ?0?ac^t ein, Die biö^er am roenigflen ©cegettung gehabt

f}atU, mit ®eutfd)(an&. ®ie erfolgten Deutfc^crfeitö unbeabfic^tigt, Denn Die

Deutfc^e Sflegierung tpar bereit. Den Olad^bar in feiner .^errfc^erfielhmg an-

juerfennen; fie n^ünfc^te innerhalb Derfetben nur einen ^{al3 ön Der @onne.

ÜBeit Dicfer aber auf irirtfc^afttic^em UntergrunDe unD auf ©genfc^u^ Durc^

eine |l^ar!e flotte beruhte, fo gtaubte SngtanD ficf) DaDurc^ beDrol^t unD

fucf)te Den (5mpor!6mmting unfcf)dD(ic^ ju mad^en. ^ö gejuann SunDee=

genoffen auf Dem gef^lanDe unD trieb pm Kriege. ®cutfd)tanD mu^te, eigent;

lic^ miDer feinen 5Bi(len, bk Waffen ergreifen, Dod; gefc^a^ eö fofort mit

Der ganzen i^m eigenen ®u^t, 5undcf)ff gegen bk gefitanDfeinDe. Slafcb

gefeEte fic^ j^um ^efflanDfriege Der ©eefrieg, aber in gewiffermafen umge=

!ef;rtem SSertaufe. SBd^renD jener fi^ in febtreren, biötreilen tuoc^entangen

@ro^fc^(acf)ten äußerte, beftanD Der ©eefrieg iüefcntlic^ auö ,^leinunter;

nebmungen, bk nur yereinjett größere, bto^ einmal eine xvkUiä)c @c^(a(^t

bereicherten. Ohwo^i bk X^eutfcf;cn weit fcf)tt)dc^er tvaren, traten fie Durc^;

weg Dod; aU Singreifer auf, hi^ fie im 'Iaucl)boote unD im glugjeuge Die

5}?ittcl fanDen, um SnglanD im inneren £ebenömarf ju fcbdDigen. @o weicht

Diefer @ee!rieg Durc^auö ah yon feinen SSorgdngern, in Denen gro^e @c^lac^;

ten biz (Jntfc^eiDung brachten. — 25er Sluögang Deö Jl^riegeö unrD tt>eltges

fc^ic^tlic^e Solgen jeitigen. ^undc^ff n?irD (Europa gefc^wdcbt an^ i^m

beroorge^en jugunften Der 53ercinigten 'BtaaUn yon Slmcrifa unb Deö

öfiatifc^en 3öpan. «Siegt fcblie^ltc^ (JnglanD, fo erfcbtvcrt eö Daö 3oc^ feiner

^errfcbaft; gewinnt 2)eutfc^lanD, fo entftebt ba^, waö man alö „^rei^eit

Der 9}?eere" bejeicl)nen fann, D. f). ^reibeit yon ÄanDel unD 5[BanDel unD Die
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bcx t-Dirtf^aftilgen öitttncftutigeunocitic^feit föt aik, '^an foüte tc^f)aib

^(öukn, ba^ feie Dkutraten &oö bcutfc^e '^id untcrflu^cn, aber &aö ift nid^t

tcr (^öü, beim Snglanb ycrfianb hk $Oaf)rI)cit ju ocrbunfetn unb ühcxaU

bmd) &c% (finflu^, ©ewatttaten unfc Süge berortig ju arbeiten, ta^ btc ©ett

irre njur&e unb ibm nocb ^itft. Daö Ungcfcf)irf &er beutfc^en Diptomatie

gereicf?te t>cn 25efltrebungen (5n(^tant>ö (^um 'Dluf^en. @o geftottete fic^ fcer

3Böffenfompf doppelt fd;irer für X)eutfc^(öii&, fafi ju einem klingen mit

bem größten ZciU &cr (frbbewo^ner. X)oc^ uncntn?egt Rotten feine blauen

jungen i^re ^lag^QC i^oc^, nic^t nur für fic^, fon&crn für &aö benfbar boc^f^c

3iet aller 3^'tten.

3m einzelnen bemerfen anr, fca^ bic 2)arftellung moglicbfi fnapp ges

blieben ift au^er in &er ©cbilberung ber ©fagerroffcblacbt, unb ha^ für

©cbiffönamcn bat» mdnnlicbe ©efcblec^t 51nwenbung fanb, ^vorüber fi^ im

legten SIbfcbnittc ba^ 9Zdbere gefagt finbet. — 3« befonberem Dan!e füble

icb micb üerpfli^tet: ben Ferren SIbmiral ?0?irtl (SBien), ^oroetten!apitdn

®ulff (S5ubapeft), ©taböjablmeifter ©tolle (23erlin), founc ben Ferren t?on

bcr 25ibliotbeE beö 3fleic^ö;?i}?arineamteö unb beß ©ro^en ©eneralftabeö,

25erlin, im Sluguft 1917.
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Überblick.

9lic^tö cvweät bk Smpfin&ung feer fc^wnfcntofcn ^xz\f)dt fo mdti^ttg

\vk &0Ö unen&ticl;e ?i}Zeer. Un& boä) xvnxbt eö oon &cn ru^etofen SD^cnfc^en

nur ju oft jur Äned()tung miprauö()t So trennt mmliä) nic^t nur, [on&ern

unr!t jugtcic^ (dnfceryerbinbenb, un& feine 25e^errfc^ung be&eutet aUetc^tum

unt» SOZac^t. 3ö &ie ®ee if^ eine Sebenöbe&mgung für je&eö ^utturoolL Sü^tt

ein ©taatötrefen fid; füarf un£) teijltungöfd^ig, fo pflegt i^m feine ^üfie

niä)t me^r ju genügen, fon&ern eö fltrebt ^inauö inö 5Beite, ouf &ie wo*

gen&e g^wt mit feinen mannigfachen (Srjeugniffen, feinen oieten (Jrgebniffen,

feinen SBegen für ^anfcet unt» @en?inn. 2)aö SSertangen nac^ ©eegeltung

erfc^eint &eöf)atb geraiDeju atö ^eic^en ftaattic^en ^raftgefü^B.

Unbeiüu^ter Drang unb bewußter Sßiüe wirken &a jufammen, unfc

»Denn ^wci ober mef^rere 3flei^e biefe befigen, fo führen fie (eic^t ju ^er?

würfniffen unb Kriegen, SBenn nicf;t mit ©üte, fuc^t man fic^ mit ^crvalt

5um ^errn ber ^errentofen ^dtc ju machen. Denn ba^ (Jrgebniö bc6

erreichten ^icH ift unüer^dltniömd^ig großer aU t)at> auf bem rdum?

iiä) befd;rdnften, yon 25ergen unb ©tromen burc^furcf)ten ^^ef^lanbe. 2lUc

bebeutcnben ©cf)lac^ten, hk t)kx gefc^tagen finb, fte^en jurüdO an ©ic^tig-

hit oor großen ©eentfc^eibungen. ®eber ^^ermopptae, Stuflterti^, Sena ober

£eipjig vermögen fic^ ju meffen mit ben S^^lö^n öon ©atamiö, 2Ibu!ir

unb 2^rafatgar. 23ejlimmten jene ben @ang ber Dinge auf !urje '^dt, fo wixh

ten bk (Erfolge ju ^Baffer tange nac^, hi^ ©riec^entanb im Qlltertume jum

^errfc^enben Äutturyolf, ^ritaimien in ber 9leujeit ju einem ©ettreic^e

iDurbe, in bem hk «Sonne nic^t untergeht,

(2inft fanamctten fic^ bk Äutturftaaten um bat> 25ecfen beö 'MittcU

meereö, beffen 29efi^ fic^ ^bonÜer, Werfer, ©riechen, Äart^ager unb Stomer

fircitig machten, hi^ mit beut Untergange beö romifc^en Sleic^eö ba^ Rittertum

äufammenbrac^ unb bk überlieferte 2Iu6nui^ung ber (Seewege ab^anben fam.

21m tdngfien behaupteten fic^ bk 25t)jantiner, welche tangfam ben ?!??o^am=

mebanern n)ic^en. Wlit bem Sntfie^en einer anbern ^tit, beö ?i??ittetatter6,

erwuc^fen anbere 2(uögleicf)6bebürfniffe, bie fic^ freiließ jundc^fi: in friegerifc^er

©efialt burc^ bk Äreujjüge äußerten. Doc^ gerabe fie flochten neu ba^

I ü. «Pflugfj^arttung, ©ec Äampf um t>it ^tei^tit ber tWeere. t



jemffene ^J^anb ?,anfd)cn 2ibent; unt» 5Ü?ergcn!anJ? nnb brachten namcntttd)

&ie ttaltemfcbcn .öanbcleftd^te ^^cnet>ig, ^iia un& @enua empor, greilic^

fjcrrfcftte aud^ unter H)mn bcx J^'ampf : ^Mfa erlag feinem macf)tigeren DIebem

buf)(er ©cnua, worauf t'iefeö fic^ mit ^^ene^ic^ in nid;t enten^em S^abcx ma^^

foiro^t ju '^(inbc une jur @ee. ©icitalienifdKn^uftenrcpublÜen befanden ficf)

auf Haffifd^em ^^o&en unb ^emgem«^j^ folgten fie ben 5Begen ibrer SSorfabren:

%tf)tn^/ ,itart^agoö, 9\ome unt» ©prahiö'. 3)er 55egriff tct 3}?eerfabrten

btieb nod) bcx !taffifd?e unb umfafne fafl nur bae ??iitte(mecr.

5!)od) (angjlt batte ficf) ein fernerct^ ©cbiet im Olorben bc6 curopaifc^en

gejltlanbeö hcUht, auf bem ficb ivefcntlicb germanifcbc ^bthv tummelten:

23antaten, ©oten, granfen unb 3(ngclfacbfcn. ^i^on Hefen gerieten bie ^^an-

balen in ben ?}?ittetmeer!rcie, irebci }k gtcict^fam öle erben beö einft ge^^

bietenden Äartbago cim Zeitlang bic Haffifcben ©eu^dffer beberrfcbten. 3(lö

&ie ©ü&germanen einigermaßen feßl)aft geivorbcn, famen bie Ülorbgermanen

in Unrul^e. ®cbon ibte Sage uneö fie aufe 9}tecr, tvelclKö ibrc 5[Bic!ingerfc^iffe

burc^fteucrten naü) Selanb, DIorbamerifa x\nb vgijiiien, .^onbel unb

@eeraub ergänzten fic^ hei biefen S^^tten, U^ jener ju überwiegen begann

unb in ben beutfcl)en ©eef^dbten burcb ben Xjanfabunb ju georbiieter ©n;

ric^tung mit auöwdrtigen ^tapelpld^en gebicb, Hc ficb i^on Jiffabon ijber

\?onbon^ ^Intwerpen, ^ergcn^ ^M^M^ unb Okugart (9]if^nip91ou>gorob) er-

fherften, 3mmerbin blieb aucb bcr J?anbel ber ^anfa wefentlic^ Äüftenfa^rt.

®aö 33enebig unb ©enua im ^übcn, waren \!überf unb .Hamburg im Dbrben.

erft alö bic ^lenaiffance bic gcffeln be^^ i^Jiittelalterö fprengte, !am

für bic «Seefahrt bic 9leujeit mit i^rer fcl^ranfenlofen Unenblic^feit, i^rem

alleö bejwingenben 93erm6gen. 5K?ie bic S'ewegung alö folcbe in Stallen

entftanb, wie hier bic ©eifteöftromung einfette, welcb^e bic 2a[t ber Über^

lieferung burcf)bracb/ fo waren ee aud} bic ®6bne bicfeC^ Sanbeö, welche ba^

^^leuerfannte in bic Zat umfe^ten : in Mn% ©iffenfcbaft, Scben unb @ee=

fa^rt. @cl)on mit ^axco ^olo begannen fie bic gernreifen biß jum außerflen

Often. Slber Stallen fanb fic^ burd) Äleinftaaterei jerriffen, gebannt an bic

rdumliclje 23efc^rdnfung ber gegebenen ^anbelöwege beö ?Ü?ittelmeere6. 31nberö

bic Staaten beö Ojeanö, fie bilbeten frdftige Äonigrcicbc unb fc()auten in

üic ^ciic, ^0 war eö naturgcmdß, wenn bat' am dußerflen ®ejTen t>or:^

gelagerte 23ol! ber ^ortugiefen fiel) juerft ber glut anvertraute^ bic feine

.tüflen umbranbete, cö fic^ an 31frifas? ©eftaben entlangtaftete, beffen

^übfpi^e^ bat> Aap ber ©türme (ber @uten .^offnung), erreichte unb nun^

?ein ^;>inberniö mcl^r !ennenb, nad) bem :2anbe ber Sjerbeißung, nac^ Snbien^

ben ©ewürjinfeln ber 5D?olu!fen gelangte.

^'Portugal jur 'c>citc trat balb ba^ hcnaä)haxtC/ menfcben; unb gelb?

reid^ere<^panien, freiließ nicl)t au^ eigenem S^riebe unb eigener Äraft, fonbern.



unter italienifc^er Leitung: ^firiftopf) (ie(umbuö fcgcttc für hk Ma^iii^d^e

Sivom nad) ©eften unb cntt^erfte SImerifö» Die Äugelgeflalt fcer Crtbe trnr

fefigef^eUt ; eö befTant» bic ©efabr, ba^ t>te bei&en Sntfcerfert^oÜer ftc^ intj

©c^ege gerieten. Um bieö ju üer^inbern, teilte bie bamalige SSeltmöc^t,

&cr ^iipft/ bic ®e(t in jiuci J?d(ftcn, bcren wcfificfic er Spanien, fccren 6fl=

lici^e er Portugal jufprad;. Diefe t»ciben 2361Fer finb cö gewefen, metci^e t>er

®eefaf}rt neue ungeaf)nte 3flicf)tnngen, morcf)enf)aftc Entfernungen unD eine

fafi erbrurfenbe ^^xilk oon (frgcbniffcn uberiuiefen,

Dorf; bk Siufgabe, \vd(i)c Portugal übernommen^ wax ^n \ä)\vct für

baö fteine £anb. dt» beföf webcr .^itfömittet no(i) ?0?enfc(;en un& 25egabung

genug, fie burd)sufü^ren. 58atb erlahmte feine ilraft, unb ©pctnien trat in

ben 3Sorbergrunb. Da bk barten (Eroberer aber nicbt über ©(aubcnöunbutbs

famfeit, @etr>atttat unb 2(uöbeutung binaue^famcn, nicbt üerfianben, gefunbe

wirtfcbaftticbe SSerbaltniffe 5tinfd)en 5[)?utter(anb unb Kolonien p fcbaffen,

fo crffarrte aucb if)xc ?Ü?acbt unb ermöglichte ^vrei proteftantifc^cn 3361fern

cmporsufommen: ben Jpotldnbern unb Sngtdnbern, '^db<i befiegten bk

©panier unb fapevUn bk fpanifdben ©ateonen, welche gotbs unb fitberfc^ujer

üon 3(meri!a gefegett famen. ^ur @ee unb ju Sanbe bebrdngt, begann bk

£ebenöfraft ber ©panier abjufterben unb fie fcf)Iief(icb aufju^oren, ein eben;

bürtiger SBiberfac^er ju fein. 5flun aber fielen ibrc Sefieger, bk v^ottdnber

unb (Jngtdnber übereinanber 'i}cv, bi^ naä) jdbem ©iberjianbe bat^ rotswei^;

h\am 35anner bem Unions^arf ertag. Dann übernahm granfreic^ ben

ffiiberfltanb gegen Engtanbö ©eegewatt, jundc^fi unter ^ubwig XIV., fpdter

unter ben Wianmvn ber 9leootution unb 9lapoteon I. 2lbcr "oon t'ornberein

befanb 25ritannien ficb im SSorteite. (5ö wav ein ^nfetftaat mit ber gtotte

üH £ebenöbebingung. Diefe batte ficb attmd^ticb unb naturgemd^ auö bem

^tvange ber Umjltdnbc entwitfett, wogegen bic franjofifcbe ©eemacl^t mebr

aU 9lebenn?er! ober gar aU gelegentticbeö Jlunjltgebitbe erfc^ien, \)cv'oovs

gerufen burcb ba^ SO^acbtwort feiner ©ebieter, gefcbaffen burc^ ben %ki^

unb ba^ ©efc^irf einzelner ?Q?dnner, wie (Jotbert, S^oifeut unb S5onaparte.

®o konnte Sngtanb feine ©ees unb Äotonialptdne mit großer (Jinfcitigfeit

oerfotgen, wogegen ficb ^ranfreicb jerfptitterte, weit eö fcbon burcb feine

Sage fortwdbrenb in bie ©irren beö gefilanbeö bi^^i^Ö^J'^Ö^" würbe, ^ein

ÜBunber atfo, ba^ cö ebenfowenig wie ^o0anb p fiegen öermocbte. Damit

aber beberrfcbte Sngtanb bie S!}?eere, hi^ ein jTaattic^ unb feefriegerifcb mi^acb*

tetcö 53o(E: ba^ ber Deutfcben, in bie ©cbranfen trat, ©ein ßrfcbeinen f)Cit

jum 5ß3ett!riege gefübrt.



I. ©ie ©ntlüicflung ber britifd)cn ©eemad)t»

6etuc ^anbel£Sfli)ttfn (trecft Dev 95ritt

©tertg mie ^olopenarme ani,

Uni) baö JHeich bfv freien 9Imp5ittite

2öiU er fcl)Itef?en wie fein eigen ^awi.

1. T)k füflcnldnbifc^e gcit

2)ie Snfeltage (fngtan&ö unt» &aö Sßefen &er iSeüotFerung bc&ingcn

feine ©efc^ic^te. 2l(ö Snfet befii^t eö eine auögebe^nte Mu^c, £)eren S5es

rool^ner fid) ouf ^tirerb auö t>em 2i}?eere, auf gifcf)föng unb ©c^iffa^rt öns

gewtefen far)en unfci fef)cn. Dieö um fo me^r, aH cö fic^ ungemein gunfliig am
natürlichen 3Iuögteid[)öpunfte ^iuifc^en SBeflts un& £)fteuropa in bk @ee

gebettet fin&et, X)k Dlottrenbigfeit &er ^ia^geirdffer für &aö Dafein führte

ju fcem 25e&ürfniö, fie aH ©gengebiet ju befi^en, fie ju be^errfc^en. (Jö wav

ein ©efcanfe, £)er fic^ oon fetber auf&rdngte unt t'oc^ erfi Don ^tiöer (Sroms

n?en !tar haf)in auögefiaUet wurfce, ba^ eine ftarfe flteben&e ^riegöflotte

&ie S3orbe&ingung beö ©ebeibenö fei, t'a^ ©eebanbet unt> ©eefc^u^ fic^

gegenfeitig bedingen un& fcer ©ecfd^ui^ jur ©eeberrfc^aft fübre.

Daö '^oU \v(ix un£) ifi f)kfüx fcurcbauö geeignet, 3n feiner ^ufammen;

fe^ung fef;r gemifd)t, erweijl eö fic^ £>oc^ ungemein einbeitticb unb feflgefügt.

ßö hc^cf)t auö leiten, 3fl6mern, beutfc^en 3inge(facf)fen unb Dlorbgermanen,

bod) fo, ba^ bk ©ermanen, jumat in bm fran^^efiertcn 9U>rmannen, burc^;

fc^lugen. So tuaren fcieö !6rperfrdftige, fü^ne, fetbjltfüc^tigc Eroberer i^on

feflem ©itten, b^irtem Sefen un& jd^er 2iuö&auer. X)obei fingen fie &erma^en

am hergebrachten, ba^ fie ficb jabrbunbertetang nicf)t mit ben dlteren !e(tifcb=

angetfdcf)fifc^en ©niüo^nern v>ermifcfUcn, ©ie tebten in feftgefugtem :^ebnö=

tt)efen unter mi(itdrifcb=befpotifc^er Jl6nigö^errfci)aft, bk ibren flarflien 2lu6;

brurf in bem ^aufe ber Xuborö [1485—1603) erbiett, ba^ ficb burcb J^drte

unb ^oc^mut, burcb ^twciUtatiQhit unb Unternebmungögeift auöjeicbnete.

Smmerbin mtwiddU ficb &0Ö friegerifcbe ©eewefen @ng(anbö nur längs

[am, unb bic Sntfcbeibungen nmrben jabrbunbertelang ju £anbe auögefocbten.

X)er erfie, ber beffen ®ert erfannte, war ber angetfdcbfifcbe Äonig 3Itfreb ber



@rof e om (5n&e teö 9. 3a^r^unbertö. dv tie^ ^riegöfc^iffe bauen t)on be-

deutenderer £dnge unb ^o^e ciU bie biö^er üblichen unb flelUe ftc^ fetber

an bte @pi^e feiner jungen gtotte. I>{cfe frijlete auc^ unter [einen weniger

bebeutenben 9iac^fotgern i^r ^afein, fo ba^ fic^ (Jbgar III. (959—975) W^^
aU ^onig ber ?0?ecre (King of the seas) hc^ciäjmt ^aben fo(L @ö ^ei^t, ba^

er tueber einen Dieb auf bem Sanbe, noc^ einen SRduber auf bem ?i)?eere butbete,

waö barauf fc^tiefen td^t, ba^ er jablreic^e 5[Bacf)tfc^iffe jum ©c^u^e beö

griebenö unterf)ielt. ©eine ^(otte hübcU brei ©efc^traber, unb jttJar für

9Zorbfee, 3«fc!)en ^anal unb ^Iorbfct?otttanb. Unter (^bgarö 9lacf)fotgern

blieb fie beftef^en, jerfiet bann aber, benn erft machten ficb hk -Ddnen ju

Ferren S5ritannienö, bann Hc 9Zormannen ©itbetmö beö örobererö, 31ats

fad^e iüar, ba^ alte großen Sanbungen feit 25eginn ber engüfc^en ©efc^ic^te

(Jrfotg gehabt Rotten. 2iber gerabe bicfer Umfianb bcnneö bk ^^otroenbigs

feit beö ^ijjlenfrf^u^eö, um fo me^r, aU ber Äanaf nun nic^t me^r eine

©renje, fonbern eine 53erbinbung jwifc^en bem 3nfel= nnb bem ^eflttanbs

befi^e bitbete, n^aö er auc^ unter bm ^tantagenetö, atfo jabr^unbertetang

hlki, ^onig ©itf^etm fuc^te bem S5eburfniffe burc^ bk ©nrid)tung ju ents

fprec^en, ba^ er fünf atten fdcbfifc^en ©tdbten an ber ©tra^e oon Dooer

(an bm „Narrow Seas") bie ©efiettung einer 5lnja^( @c^i|fe ju Äriegös

jivedfen für ^im gewiffe grifi auferlegte. 'SHan !ann bkß aU ben SSeginn

einer bewußt bauernben ©eemac^t bejeic^nen. 'Sf)X biente auc^ bk ©ns

ri(^tung Don ^portömoutb aU ^riegöb^fcn 1212 burcb <^6nig 3obann, ber

überbicö ben 3infpruc^ auf 25eberrfc^ung ber „Narrow Seas" er^ob. Die

5(ngetegenbeiten ber ?D?arine UiUU beö Äonigö fRat^ n^d^renb ben Ober«

befebt über bk jeweilig nac^ S5ebarf gefammetten ©eefireitfrdfte ein lieber

fonigtic^er Beamter füf)rte, ber feit Snbe beö 13. Sabrbunbertö ben ZiU\

^bmixal erhielt. @c^on 1190 üerjei^nete man bk atten (Seebrduti^e, auf

beren ©ai^ungen fpdter ba^ fogenannte „fc^warje 25uc^" ber 5(bmiratitdt

beruhte, reetcbeö ^itu beö 14. 3a^r^unbertö ba^ SSer^atten öuf bem Speere

unb im ^afen fejifieüte.

Da eö fic^ aber hi^ 1453 it)efentti(3^ um Sanbfriege in granfreic^ unb

bann um 25ürger!riege jwifcben bm 2(nbdngern ber weifen unb roten Slofc

in (Jngtanb ^anbette, fo traten bk Unternehmungen jur @ee jurüd, l^k

<S^i|fe ber „fünf ^dfen" blieben ber ^auptbefianbteit ber gtotten t>on (5ngs

lanbö Königen mit fiarfem Übergewicht ber ^anbetöfcbijfe. Die %\nt, welche

bk Snfet umwogte, galt fafi hit^ auf bk '^dt ber Königin (Jtifabetb mebt

aU ©ci^u^webr gegen feinbticbe 2(ngri|fe, wk atö 25rurfe für eigene Unters

nel^mungen. ^ier unb ba raffte man ficb auf jur Zat @o fanbte SRic^arb I.

(1189—1199) eine britifcbe ^(otte jum erflen ^aU inö ?!??itte(meer, 1271

bcfiegte ^ubcrt bt 23urgb eine weit überlegene franjofifc^e @treitmacl;t



tt?cfentlici; buxd) 3Iuötiu$ung ber ;2uofeite unb entfcf)eibenbeö X^toufge^en.

.^ieron f(i)(o^ \iä) 1340 ein gldnjenber «Sieg hei @(u{ö unb jc^n 3a()te fpdter

bte Cfroberung cinee falben fpantfi^cn ©efd^troberö. T)k 3^ö!ti! geigte fi^

nod^ fc^tvöc^ enttvidelt. ^J'Zan übertrug im irefenttic^en bic nobe ^ccbttücife

bcö ^flnbfnegeö öuf ben @ec!ampf^ freiließ unter ©ntrtrfung bcr @cgel,

iüetc^e befonbere 2inforberungen f^eKten. (Jinen 5(uffcbjrung no^m baö

©eefriegöiüefcn unter J^einricb V., ber 141 7 bie ©treitfrdfte beö getnbeö über«

wanb unb ein fefteö «Eapitdnöwefen auögefltrtttete.

Die (Schiffe ber normannifd;en Äonige im 11. unb 12. 3fll6^l^wnbert

waren nocl; tUin unb ^ietten fic^ meifll unter 50 t, iioä) getongten fie ^nx ^eit

bcr ^tantögenetö auf 80 t. @tarf auferte fic^ Hc SSirBung ber Ä'reujjuge

mit ber ©c^iffbauhinft beö ?0?ittetmeerö/ fo ha^ man 5tt)ifc^en größeren

@egets unb fc^neKen 9luberfc^iffen unterfcf^ieb. X)a legterc aber nicbt ber

Übertieferung entfprac^en unb fic^ aucb für bk ^o^e «See nid^t beu'd^rten,

fo Barnen fic halb auf er Sraut^, unb anibrer @tette enttt'irfelte ficb tk

<Scgets^ogge aU <£c()(acbtfcbiff/ hit> ju 250 t. kleben ber feemdnnifc^en 23ei

fai^ung arbeiteten ©otbatcn unb S5ogenfd?üBen. Unter Cibuarb III. gab eö

f<j^on @roffc^iffe t)on 1000 t, ?i}?ittelfcbiffe ((Earradfö) ju 500—600 t unb

^(einfc^iffe üon 50—120 t (23argeö unb 25alingerö). X^aö britifc^e ©c^iflPß;

wefen entfernte ficb bamit ftar! oon bem beö Si}?ittctmeereö, wetc^eö ge;

ruberte ©ateeren beüor^ugte, bk fic^ in granBreic^ hi^ jur SO^itte beö 18. 3abr=

^unbertö bel^auptet f}aben. Daneben entflianben namentti^ hei Spaniern unb

^ortugiefen bie ÄaraoeUe, foroie bie größere ©ateone für ^anbetö; unb Äriegö«

^wede, @ie be^errfc^ten ba^ ^eitatter ber (^ntberfungen a(ö gute ©egler,

unb no^ 65 ©ateonen unter 128 ©c^iffen bitbeten bie ^auptmac^t ber „un;

ubcrnjinbtid^en" 2Irmaba.

2. Die Übcrgang^jeit.

3n Snglanb begrunbeten erjlt bie ^tuborö eine tuirftic^e »3ee!riegömaci)t,

ttjcnn auc^ immer no^ betvaffnete ^anbetöfc^iffe unter ^einri(^ VII. ben

rocfenttic^ftcn S5efianbteit ber britif^en gtotte auömad^ten. 2(ber 1488 baute er

ein Äriegöfcbiff üon großer SSoßenbung, ba^ man atö erfteö ber eigentlich

F6nigtid;en ^^totte anfielt, bie fic^ t?on nun an jur ftdnbigen ©nriti^tung

gejltattete. 3n ^portömout^ entftanb ba^ erfle Xrorfenborf. Die in granf;

rcic^ um 1 500 gemad^te (Jrfinbung ber Pforten ermöglichte, eine weit größere

9J?enge öon Kanonen aufjufteden. Die @rof fcbiffe begannen ein moberneö

5Sefen anjune^men, mit brei unb mer SWafJen, S^aMage, ©cfianjen unb

95ugfpriet.

6



91ac^ S3et(e(^un,q Det inneren ©irt'en entwtcfelte fiel; &ie 9}?anne feit

^einric^ VIII. alö &iglaniDö .^auptu^affe. (5r (ie^ fotüo^l gto^e unt» fc^wcr

bewaffnete ©c^iffe fierftcdeiv citö auc^ He ©efomteintic^tungen t^erbeffern.

3m 3«^rc 1520 cmci)tete et &ie 3(tmiratitdt: eine militdvifc^e S5ef)6rt»c unter

einem @ro^rt£»mirii( für 1-eitmu] unb ^er>r>cn£>unc| ber ^^'^tte mit Oem @i^c

in Son&on, ferner z\\\ t>er 5ltmiralitdt untcrflteKteö SQ^aritieamt für &ie fo;

genönnten bürgerlichen Dienf^ji^eige^ unc 53erpftegung/ 3irti((erie, SÖerft;

t^ermrtttung ufu\ 5hic() ba$ Trinity House, £»a6 für feie ^cbiffa^rt im olls

gemeinen forgte^ für VcucMfcuer^ Tonnen unb SSafen, würbe ber ^e^orbe

ongegtiebert, ^einrieb VIII. (egte ebenfalls 'btw (55runb ju einem feflten @ee;

offijierforpö» X^ie ^luf^eicbnung ber erften ®efecj)töyorfc^riften entftanb,

wobei yerfucbt unirbc^ oegel; unb @a(eerentii!tif ,511 v^erbinben, unb brei

treffen geforbert würben: ^k fcbtferften «Scbiffe \\\ ber SO^itte, i^o^^ zweite

ouö foniglicben ©ateeren bejTebenb, 'i^Ci.'^ 'i^niXt teicbter bewaffnete ^anbetö*

fc^iffe. ^\v<KX ivanbte auc^ S^anj I. oon ^ranfreid) ber glotte gro^e 5Iufi

merffamfeit ^u, aber im ilampfe fiegten ^\z Sngldnber, fo 151 3 \id 58refl

imb 1545 \)d ^ortömoutf). Sebenfaltö ^<ii ^einrieb VIII. txt britifcbe 9??anne

gewattig gebüben unb ibr einen 5)orfprung oor allen anbern oerlief^cn, um
fo mebr^ atö ber 21uffcbwung beö wetteifernben franjofifcben ©eewefenö \i<\SXi

wieber nacblie^ unb ^^^ fpanifcbe erftarrte,

25iefe SSerbdttniffe traten mit ber ^onigiti ^lifabetf) gldnjenb '\\\ ^\t

<^rfcbeinung, unter ber fiel; foa>obl ^c^^ ßntbecfungss \yik ^o^^ ^Sefieblunge;

wefen ju einer großen ^t\X entwickelten. 2Me ©eitfabrt war hi\ ^t\\ Italienern

entftanben unb yon ^ortugiefen unb Spaniern auögebilbet, 2)iefe eroberten

bie reichen ^kxliz ber neu gefunbenen ©ebiete unb fcbloffen fie eiferfüd^tig

ob gegen bie übrige SBelt alö SSormacbt mxt'^ unbulbfamen Jlatbolijiömuö.

©cunnnfucbt \\\\\i ©laubc fübrten erf^ ^\z Sngldnber, bann '^\t ÄoUdnber

gegen fie '\\\ ben Äampf, $8iö jur ^eit ber Königin (Jlifabetb waren bie ^ng;

(dnber Itxv, feefabrenbeö ©roPaufmannöoolf gewefen^ fonbern ben .'»panbel

beforgten im wefentlicben h\t glotten ber Äolner unb fonfiigen <^anfaf^dbte,

welche auf ber %^m\t anferten unb in Bonbon ibre 9^ieberlaffung befa^en.

"MX bem ©efamtauffcbwunge beö Slifabetbifcben ^eitalterö aber erwachte

aucb ber ©ebanfe ber (futbecfung, ber (Eroberung unb 23cberrfcbung ber

9}?eere. S3oll ©etbftbewu^tfein wollten ^\t öngldnber nun \i\z unentbebr;

lieben ©nfubrgüter auf eigenen ©cbiffen üerfracbten unb Sonbon jum 5Belt;

marft für auöldnbifcbe SSaren unb jur SBeltgüterauötaufcbfteüe erbeben»

3}er ©ebanfe ber CfntbedPung unb ^ernfiebelung geborte aucb xw (5ngs

lanb einem Staliener an, bem ©ioöanni %ahiiii\ <K\x'i> ©enua, ber \i(^^ 25ürgers

recbt yon'iSrif^ol befa^. 5116 SobnSabot fieuerte er 1496 nacb Olorbamerifa,

<^cin @obn ^ebafiian fe^te biefe ?8ef^rebungen fort unb ox^6Xi\t ein auf;



tegcn£>eö Se&en tang an einet Umfc^iffung £»eö fernen Jeflttanbeö. 9^un

»üur&en bie (^ngtdnter fctber aufmcrffötn. granctö X)vcih mad^te etne übers

auö gtüdPttc^e SBeltumfegetung (1577— 1580). dv beful^r weithin bk £)f?s

Hufitc &er je^igen SSereinigten Staaten un& gelangte an &er 5[Be|l!uj1te biö in

bk ©egenb öon @an granjiöfo. Unmittetbar darauf unternahm @ir ^ump^s
rct) ©itbertö bie S3efie&etung D^eufunManbö, bem 1 505 5ffiatter Stateig^ in 33irs

ginia folgte. 9lament(ic^ ©uatjana erträumte er a(ö @ott»Ian&. gorbif^er,

I)aX)i^ unb J^u&fon fuc^ten in &rei 3fleifen eine S^urc^fa^rt im norMic^en

^iömeere 5Imerifaö nac^ bem fernen ©flafien. @ie eröffneten 25eflrebungen,

bk fpdter ^all, S5afftn unb anbere fortfe^ten. Sdngft irar injmifc^en ber

britifc^e Kaufmann in bie Überfeefal^rt eingetreten. 1599 entflanb bic

ofKnbifc^e ^anbetögefeitfc^aft.

Seefahrt unb .^anbet berührten ^iä) noci) eng mit «Seeraub, namentlicb

gegenüber ber fpanifc^en 5(Be(tmac^t ^f)itipp^ II. 2Iuf i^ren bewaffneten

<Streifjügen ^aben fic^ bit Sngtdnber bamatö ju einem wahren ©eeootfe

entttJirfett, gteic^ fü^n im 5Bagen, wie im 53erm6gen, gteic^ tüchtig aU ^al)xct

roie aU Krieger. 9teben mUn (Jinjet; unb ©ruppenfampfen !am eö ju

offenen «Seefc^tac^ten, unter benen ber gro^eSrfotg üon 1588 über bie fpanifc^e

^vmaba aU bebeutenbjie ju oerjeicbnen ift. 3n mehrtägigen dampfen fiegten

bier bie (Jngtdnber burc^ bie Überlegenheit ber @c^ifföfüf)rung unb ©efc^üge.

®ie oerjltanben ben ^einb namentlich yon ber £ut)feite gefc^irft ju faffen

unb nieberjuringen. 2)cr Ärieg jwifc^en (Jngtdnbern unb Spaniern er^

njieö fic^ jugtei^ aU ber jweier üerfc^iebener Spffeme, bem beß '^ittcU

unb bem beö Ülorbmeereö. Sie ©panier Ratten i^r gtottenwefen auö ber

©ateere cntwidfett, bie ju fc^wimmenbcn geftungen würben unb burij^ 9^a^s

Waffen unb intern ju wirken fuc^ten. 25ei ben (Sngtdnbern flammte ba^

berjeitige ^riegöfti^iff auö bem runben Segetfd^iffe, hei bem eö auf feemdnnifc^e

Xü(i)tiQhit unb Sewegtic^feit anfam. ^"9^^^^ bitbeten fie bat^ ©efc^ügwefen

me^r auö mit SSeoorjugung beö S5reitfeitenfernfeuerö, waö ganj oon fetber

5ur Sc^tac^torbnung in Äiettinie führte. Durc^ biefe erlangten fie fotc^e

Sid^er^eit, ba^ bie Spanier wd^renb ber ganjen Stegierungöjeit ber

Königin Stifabet^ nic^t me^r aH jwei britifc^e ^'riegöf(^iffe ju erobern x>ev'

mod)ten unb biefe auä) erjlt nac^ f)eftigftem 5Biberftanbe gegen erbrücPenbc

Übermacht. 9lur ein einjigeö britifc^eö, auf fonigtic^er ffierft erbauteö

^ricgöf^iff ging burti^ Unwetter ober UnfaW t)ertoren, wogegen bie ©panier

ganje ^(ottcn einbüßten. 3)amit entfc^ieb fic^ enbgüttig ber Sffianbet oon

ber ©ateerens jur Segetfd^ifftaftif unb jugteid^ bie Überlegenheit ber Sng;

(dnber auf atlen 9)Zeeren. ©er britifd^e ^errfd^aftöanfpruc^ erweiterte fic^

je^t t>on ben „Narrow Seas" auf ben ber „British Seas", b. i. auf bie um*

gebcnben '^ffieexe U^ ©dnemar! unb 9lorwegen. Sc^ifföbau unb SÖerwattung



erreichten eine biö^er nic^t ge!annte S^bf}e, fetbflt eine 2lrt ^lottengrunbungös

ptan entjlönt». X)ie 9^arine war ju einer bet)orjugten 9^ationateinric^tung

S5ritannienö ge»üor&en, beren 2)ienjl fic^ &ie ©o^ne ber befiten ^^^mitien

»ribmeten. 23eim Xobc bcv Königin jd^tte (5ng(an& 42 @^i|fe üon 17 000 t

mit me^r aU 8000 5^ann 25e[ai^ung, jur ^dlftc rtuögebitbcte ©eeteute.

Unter Safob I. geriet bie glotte in SSerföU, unb fein ©ol^n .Jlart I., ber

me^r S3erf?dnbniö für ba^ ©eewefen befaf^ bu^te fd^n^er ben O^iebergang.

^e^terer tie§ bie ©c^iffe in fcc^ö Stoffen jerlegen, eine (Einteilung, bie ficf)

erhalten f)at 1)ahci fJieg ber 2Bert bcr großen Äriegöfc^iffe gegenüber bm
Äauffa^rteifc^iffen immer me^r. 1637 würbe ber „Souvereign of the Seas"

gebaut, ein Dreiberfer mit 104 Kanonen. Um bk gtotte teiflungöfd^iger ,^u

madben, erweiterte Äart bk 2Iuf(agc beö <öcf)iffögelbeö, geriet aber in ^er;

würfniffe mit bcm Parlamente, bk ju feinem ©turje führten.

3. ^oloniftcrungen unb Kampfe mit ^olfanb.

Sngtanb würbe ?Repub(i! unb ber Sorb ^roteftor, Otiüer ^romweU,

©cbopfer beö mobernen (Engtanb, baffen ©ettfUedung, auf ber ®eeberr=

fcbaft beru^enb, jum britifc^en SBettreicbc geführt f)at Die ?0?arine würbe

\iatt oergro^ert, ibr SBir!ungöfreiö fowie i^re Seijltungöfdbigfeit »ermebrt

unb bisweilen über bk S^äifU ber ©taatöeinnabmen auf fie oerwenbet.

3)?an befferte bk ?0?anneöjucbt unb regelte mufierbaft bk Sobnjabtungen.

X>k gefundene Sibmiratitdt unb ba^ Si}?arineamt bob (^romweW auf unb über;

trug ibre 25efugnijTe einem 2Iuöfcbuffe beö Unterlaufet, ber auö brei Cberfien

beö .^eere6 hc^anb, wetcbe neben ber 53erwaltung aucb ben Oberbefehl über

bk gtotte leiteten. Slu^erbem fübrte er fejite 9}?arineetatö ein, beren er|?cr

etwa ad)t 93?i0ionen '?Slavf betrug, ^it meijl:erböfter ^otgericbtigfeit ents

mäeltc er ba^ enge SSerbdttniö jwifd^en Überfee^anbet unb Äriegöf^otte.

Daö rote ©t. ©eorgöfreuj im weisen getbe flatterte feit 1649 ötö britifc^e

^ricgöftagge ; eö war jugteii^ bk ber itatienifcbcn ©uetfen.

^undcbf? begegnete Sngtanb einem gefdbrticben ?[)?itbewerber in ben

^ottdnbern, wetcbe ficb feit bem OZiebergange ©panienö mdd^tig aufs

gefcbwungen, ben überfeeif^en ^w^tf^en^anbcl an fi(^ geriffcn unb fic^ um
bk '^SfiitU bc^ 17. Sabrbunbertö jur erjlten ^anbe(ö= unb ©eemacbt mit

großem ^oloniatbefi^e emporgearbeitet Ratten, ^u ibrer 25e!dmpfung

crtie^ (Jromweß 1651 ba^ ©^iffabrtögefe^ (,,navigation acte"), wonadb

überfeeifcbe Srjeugniffe nur auf engtifcben ©cbiffcn unb europdifd^c (it^

jeugniffe auf er auf engtifcben nur auf ©dbiffen beö bctreffcnben Urfprungös

tanbed nac^ britif^en ^dfen gcbracbt werben burften. ©aö ®efe^ hebmtitc



bk crjltc gcwatttgc, cc^t britifcbc Jpöii&etöönma^ung. ^\od) bcfa^ mon nic^t

fctc grci^eit &eö SO^eercs un& fd^on woUU man eö bc^et'rfcf)en. Ü^otutti^

fugten firf) &ie Jpoltdnber nic^t, bie if;ren ^trifdienfioti&el aufö ®cf)tt>erfllc

bebrof)t faf)en. @o Farn c6 ju t>re{ ©ecBnegen^ t>ie mit furcbtborer (frbittes

rang un& ec^t germanifc^cr @run^(icf)feit auögcfoc^tcu f{n^. 2iber üon 2(n=

fang an bcfanb (Sngtant ficb im S3ortei(, fc^on txivä) feine Sage, tvetc^e tie

^oKanbet ftarf yon Überfee abfperrte. ^Sritannienö Ä'ufre befaf? 5?ortreffi

(id^c ^dfen, &ie ÜBefltunn&c bcgünftigten Slngrifföunternebmungen un&

eigneten fic^ ju Überrafcbungen. (betragen wntbc olkö burd^ firaffe Leitung,

yorjugtic^e 53ei;n?ottung unb ,5a^(reic()ete 9?cy6I?erung. 2)cmgegenüber ftanfc»

eine auö fiebcn ^Voöinjen jufanmiengefcötc flöatlicbe ^Bereinigung mit fünf

3(t>miratitdten/ welche "oqU faufmdnnifc^en ^naufergeiftee bk SO?arine be=

eintrdcf)tigtcn. X)k ?[)?annfdH>ften ernncfen ficb beiberfeits gteid?tpertig, aber

Die britif(j^en gefü)u(ter. 3n Stöbert ''Mah unb ?9?onf l^atten (entere tüchtige

gübrcr, £>ie freiließ bcn boltdnbifc^en Sdjmirdten ^romp unt bc Studier on

Genialität nac^fJanben. 2luc^ bk g(otten!rdfte entfpracl()en ficb ungefdf)r;,

me^rfac^ fochten je loo @cbiffe miteinanber, bod) wav eine betieutenbe ^abl

ber engtifc^en an ©ro^e unb ©tdrBe ubertegcn. Sinfangö Bdmpftc man ges

fc^waberweife, bann tarn bk Äicttinie auf.

Sm S(i^re 1652 brati^ ber erfte ^rieg jwifcbcn ben htibcn SBiberfac^ern

ouö, jugteid; ber erf!e reine @ee!rieg. (5r btieb n'>efenttic^ ^anbetöfampf,

ber auf @c^u^ großer 3Barenf(otten beruhte, ^'lac^ fc^wercn ©ed^fetfdüen

entfc^ieb ber ^ertauf jugunften (Jngtanbe. ^''oüanb mu^te 1654 bk tScbiff;

fabrtöa!te, ben g(aggengru§ u. a. bebingungötoö anerfennen, \vat> bcn Über;

gong ber ©ee^errfc^aft auf ben Okbenbubter bebeutete. X^ie 23efiegten ^atUn

1700 Äauffabrer im ®erte i?on 120 9}?ilIionen ^axt yertorcn, Raubet unb

^ifcberei tagen berartig ge(dbmt, ba^ bk t>or fur,t^em nocb btübenben Jpafem

^abU .^oüanbö ooWig yerebeten.

Sffla(^U ber Sluögang beö Äriegeö in ^oüanb cinm bctrijbenben ©m
brudf, fo fteigerte er umge!ebrt bk 5(nma^ung unb Unternebmungöluft ber

(Jngldnber. 2)urcb Jl'dmpfe unb l-^efi^tagnabmen hk an bk fremben Äuften

»erfolgten }k it)v '^ki, ^eivu^t trieben ik einem jiüeiten .Kriege entgegen,

ber nocb befferc 5iuöfid)ten aU ber erf^e bot. X^k (Jinfubrung ber Äiedinie

bebingte gleicbgeartete ©t^iffc, tuaö immer weitere 21uöfc^eibung bewaffneter

^anbetöfabrjeuge bewirkte, ^ugtcicf) entnnrfetten bk erbosten Sinforberungen

bee ^riegeö ben beutigen ©eeofftjiereberuf. 35iö^er berul^te ber Dienft in

(Jnglanb ivcfentticb auf 200 hi^ 300 ©c^ifföfübrern, bie im ^rieben oietfacb

bat: 3(mt Don Jpanbetöfapitdnen üerfaben. X^urcb bie tangenSÖoKlsober^albs

friegöjeiten dnberte ficb &0Ö, bie Äommanbanten unb Offiziere blieben

nun meiftenö ununterbrochen auf Äriegöfcbiffen, woburcb fcbtie^licb ein
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tifftjicrforpö aU eigene klaffe mit befon&eten ©ewo^n^eiten unb 5tns

fc^auungen entftanb. ^ufammcn^öng unb SSewegtic^Beit &ct £inie un&

n?it!ungöooUe6 @efd;ü§feuer würben fac^mdnnifc^ ou^gcbilbet. %H Mu
fa§ biente: Sßernic^tung beö geinbeö um jeben ^teie, jebermann ^at bafur

mitäuroirBen, @igna(e finb siebenfache.

©etbfibenntft unternahm 5(bmirat S3(ö!e eine ga^tt inö 9?Zitte(meer,

um günfKge ^anbetöbebingungen unb anbete SSorteite ju erpreffen. Qx

btodfiertc (labix, faperte eine ©ifberflotte unb vernichtete eine jweite. ®ar

aftateigf) bk 33er!6rperung feiner fu^nen unb ivilben ^eit geiüefen, ber teilte

X^orabofa^rer, welcher irgenbivo in ber ®ett ein @olb; unb ©c^laraffen;

tanb ju finben hoffte, fo erfd;;einen ^romweW unb ^tafe fc^on atö ec^te jiets

6e>ru|te ^ngtdnber^ bei bcncn potitifc^e unb n>irtfc^aft(ic^e Ätugbeit fic^

paarte mit rücffic^tölofer ilat!raft unb SSeracbtung jebivcbeö anberen SHec^teö.

Xiahci barf S5tofe aU crf^er großer britifc^er glottenfu^rer gelten, dH SSor^

(dufer 51e(fonö. 9lac^bem er brei Sabre untern)egö gctvefen, fltarb er 1654

auf ber ^eimreife angefid)tö von ^(t;moutf) am ©c^arborf.

Snjwifc^en f)atU fid) ta^ Slnfiebetungswefen in fernen SSetttcifen ents

iüicfett. 2Im üerbei^ungeyoWflen gefc^ab eö in Olorbamerifa, wo gunfKge

ftimatifc^e 25ebingungen ohwaiutm unb ber einjiebenbe (Tntbecfer oon yorns

herein jum urbarmac^enben ^^auem mürbe, im ©egenfal^ jum auöbeutenben

©panier unb obenteuernben ^ranjofen, von bcnen erflerc ben ©üben hi^

gloriba unb 91eu!atifornien be^errfcbten. 2)er eigentlicbe 9lorben btieb noc^

offenes ^anb. Dort yerfucbte, wie wit fallen, 1585 9^ateig^ eine ©rijnbung

in 53irginien, bie aber mißlang. Daö dnberte fic^ unter ben Dlac^wirfungen

ber aUegierung ber Äonigin (Jtifabetf; unb burc^ bie ßntbecfung eineö geraben

©egetwegeö. 1604 fe^te eine baucrnbe britifd^e Äotonifation in ^anaba

ein, 1607 im (^ehiete ber heutigen SSereinigten 'Btaaten unb 1610 in SZeu«

funblanb. 2lbenteuertu|l^, mirtfc^aftlic^e unb retigiofe SßerbdttnifTe trieben

<Scbaren in ba^ neue yerbei^ungööoEe (^ebiet^ in ba^ Sanb ber ^reibeit.

3»rei 3l!tiengefetlfcbaften entjlanben in Bonbon unb ^tt)moutb, ju benen

ficb balb eine britte gefegte. Sftaf^ entroirfette fi^ bie Stnfiebetung ber Sons

boner ©efeUfcbaft auf ber fubticben ©ebietöbdtfte mit ©etbfllüertrattung

unb 93ot!öoertretung. 1608 trat ba^ erjie 5j)cirtament ber neuen ®ett

jufammen, n»etcbeö balb nacbber eine SSerfaffung gab: bat 5D?uf!er aöer

engtifcben Äotoniaberfaffungen. Olicbt fo ta^d) fam ber Dlorben öorrodrtö,

reetcber ber ^ti)moutbgefeÜfc(iaft uberuMefen tror, weit biefe ficb mebr ber

Mflienfifcberci aH ber Äolonifierung tribmete. 2)ie Sotge ivar eine freie

©ntranberung namcntlid) yon Puritanern, bie, mit 1620 einfe^enb, fo »veit

gebieb, ba^ \id} 1643 bie „^Ikrcinigte Äotonie yon 91euengtanb" jufammen;

fcbtie§cn fonnte. '^ofton n>urbc /?auptfi$, bat ^an!eetum bitbete \iä} auö.

II



Smmcr^in fehlte cö öuf ben weiten ©tretfen on ©n^etttic^Fettj ü)?ari)ton&

er^ob ficf) a(ö fatbotifc^e Äotonte, freitirf) rctigioiJ tveit^erjtg. 2(n ber 2^etas

trarebat etfc^ien bie reügiofe ©e!te ber Üudfer unb grünbete bie @tabt ^^itos

betp^ia. 3)te Ufer bc6 ^ubfonftuffeö fa^en baö ^oUdnbtfc^e 9leus5im|lterbam

jtrifd()en ben engtifc^en Äotomen, mit folc^er X^utbung, ba§ 3(nge^6nge oon

i8 t*erfc^iebenen «Staaten bort aio^nten. ^to^tic^ erfc^ien 1664, mitten im

^rieben, eine englifd^e flotte unb notigte t^ic überrafc^te «Stabt jur (Ergebung.

@ie f)k^ öon nun an 9kut)orf unb bot ben bejlten ^öfen ber gönjen ©egenb.

(5nbe beö 17. Sa^rbunbertö btu^te tdngö ber gan^^en Oflt!u|^e i?on (^barteflon

im ©üben hit: ^Vrtlanb im 91orben dm fafl ununterbro^ene SRei^e britifc^er

2(nfiebetungen.

^efonberö lodfenb erfc^ienen aikn Crurepdern bk Slntiüen, it>e(cl;e

n^cfenttic^ aU fpanifc^er S5efi§ galten. Wlit bem erften 23iertet be6 17. ^af)x:

^unbertö begannen fic^ Sngtdnber unb gran^ofen bort ein^ubrdngen, worouf

eine franjofifc^e unb eine engtifö^c ©efettfc^aft entfianb, benen hk ganje

Snfetfette jugefprocfjen ivurbe. @ie befel^ten mehrere Snfetn, hi^ ^romroeü

1655 eine flotte fanbte, um Hc 50?ac^t ber ©panier in jcmn ©cgenben enb;

güttig ju brechen. 3lber eö getang nic^t, Xpaiti ju bezwingen, bafür njurbe

bann SctmaÜa erobert, waö feitbem eine ^erte im britifc^en ^otoniatbefi^

bitbet. 31(0 ^p^fö^it^^gelföi^t, y^i^ 9}?ittetpun!t beö britifd()en ©c^tei^^anbetö

ertangte eö 55ebeutung. ^fleben Sömaifa i)atU man namenttic^ noc^ 25arbas

boö, rooju ^iä) tange na^^er Xrinibab gefegte.

2(n ber 3}ZoöquitoBüfie erwarben bic (Jngtdnber S5ritifc^;.^onburaö unb

in ©übamerifa ein 'Stxxd oon @ut;ana, woju nod) einige Snfetn famen.

S^kt wie in 5Ifrifa fianben fie gegen i^re 9^ebenbuf;ler jururf ; an ber @otbs

fuflle behauptete ^ollanb bk ^auptmac^t, o^ne ba^ bie (Jngtdnberan ber ^amhicn^

munbung auffommen !onnten. Srft 1662 grünbeten fie eine ©efeEfd^aft,

welche jebn 3o^te fpdter burc^ bk engtifd^safrüanifc^e Kompanie erfei^t

würbe. 2luc^ fonft errichteten fie mehrere (Jinjetnicbertaffungen, freitidb öon

untergeorbneter 25ebeutung. Jperuorragenb wid;tig erwieö fic^ bur^ feine

£age nur ba^ M\> ber @uten .^offnung aU ^alteplal^ jwifd^en Suropa unb

Snbtcn, bocf) blieb eö biö 1806 wefenttic^ in boI(dnbifc]()en ^dnben. ®onj bes

beutcnben Srfotg erjietten bic (Sngtdnber in Snbien. Dorthin fegctte 1599

baö erfle britifd^e ©ef^waber, worauf fi^ eine 2(njaf)( htiti\<t)cv Mauf'

leute ju einer ofiinbifc^en .^anbet0gefetlfd)aft vereinigten. (5ö war bic^ bic

crfie Kompanie ibrer 2Irt. @ie jeigt, mc ben 25riten fc^on bamatö ber ®e=

meinfinn für .^anbetöbingc im 25Iute (ag : X^a ift bic (Jinjelfraft nic^tö, bic

genoffenfcbafttic^e aUc^. ^war würbe bic engtifc^e ©nrict)tung anfange

buvä) bic ctvoa^ fpdter errichtete boüdnbifdbsoftinbifc^e ^Kompanie überholt,

wüä}c mit bebeutenb groferer $Wacbtfütte arbeitete. X)0(i) me^r unb me^r
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crfannte bk cnglifc^e Stcgierung &ie 2Bic^tigfeit fccö Unterne^mcnö unb ers

richtete fccöf^atb 1625 fcaö ^oloniatamt ju Bonbon, bcffen ?0?onopolrttirtfd;üft

unter ttjec^felnben SSer^dltniffen biö ouf Äonig ®il^e(m III. bejltan&en ^at.

X)er £>f!inbicnfompönte gelang eö nur (öngfom, neben &en früher eingciüans

Herten ^ortugiefen emporjuFomnien. 3^ren erfien 23ertrag mit bem ©ro^j

mogul fc^lo^ fie 1612 unb befiegte brei 3cil)re [päter bk ^ortugiefen, wonnt

ftc fcen @run& jum ofiinbifc^en ^aiferreiti^e beö 19. ^a^r^un&ertö tegte,

MiuQ n?an&ten bk (5ng(dn&er iid) f;auptfdc^lic^ ber biö^er t)ernarf)tdffigten

Cftfufie ju unb grünbctcn f;ier Jpanbel6niebertaffungen^ tuelc^e bie ^oüdns

bifc^en unb bdntfc^en überf)otten. X)ie (finjetfiebelungen ertretterten fic^ ju

Äotonien, für beren @c^ul^ gejliungen entjlanben. 2i(ö ^auptftügpunüe

bleuten 25ombat) (feit 1688), ?0?abröö (1639) unb ÄaÜutto (1696). 53on

i^nen trar 58omböt) ber ?!}Z{tte(pun!t beö Skftfüjlten^anbelö, ?l}iabraö ber

55rennpunft ber wiffenfc^aftlic^en 25efltrcbungen unb Maliutta bk ^oc^burg

ber potitifc^en ?[)?ac^t|ltel(ung, ire(cf)c ben ©öugeö f)maufbrdngte. Mvl II.

erweiterte bk ©c^iffa^rtöafte unb x>cv\kt) ber J^ompanic 3tec^te in Snbien,

wetc^e fafl ber (staötö^o^eit ent[pracf)en» ©eitbem wanbelte fie fic^ pon

einer !aufmdnnifc^en ^Bereinigung ju einer auöbeutenben unb erobernben

©cbieterin. 3n £orb (ilioe unb SBorren .^aftingö fanb fie ebenfo tötfrdftige

\mc gewiffcntofe 2?ertreter, X)k i^otge war, ba^ bk ©efellfc^aft iaber fic^

felbfi ^inauöir>uct)8 unb einen 2)?ittetpun!t t)on <^abfuc^t unb gidn!en bitbete. X)k

geknechteten unb gepeinigten Snbier erhoben fic^ in oer^weifelteu Sluffltdnben,

boc^ umfonfi, biefe bienten nur baju, i^re Letten nocb taftenber ^u machen,

Snjwifc^en tarn eö auc^ in (Europa 5wifd()en ben .^aupt^anbetögegnern,

janfc^en Sngtdnbern unb ^oüdnbern, 1665 abermatö jum S3rud;e. Xvoi^

ber fc^weren Sinbu^en bitten Unternebmungögeift unb weitverbreitete 25es

jiebungen biz le^teren wieber emporgebracbt unb il^nen bamit ben Wlut

oertieben, einen jweiten Sntfc^eibungöfampf um bic 25eberrfcbung ber 30?eere

ju wagen, ber ficb aU @ee!rieg obne Dkbenrücffiepten entwirfelte. 25ei Sooef^oflre

ftanben ficb auf beiben leiten mebr aU ioo@cf)iffe mit über 2ooooSi}Zannunb

4000 Kanonen gegenüber. Sßieberbott fubr man in enggefcbloffener Äieniniean;

einanber feuernb vorüber, ©efc^irft oerftanben bie Cfngidnber, ficb auf ber

Suofeite ^u 'i)aUm, S5ranber anjuwenben nnb im Snbburcbeinanber bie

Dberbanb ju gewinnen. @o yerioren biz ^oEdnber 30 ©c^iflPe unb 6000 ?0?ann,

bic (ingtdnber faum bm jebnten Xdi, Olacbbem fie nocf) ein ^wcite^ Wlal

gefiegt bitten, fam eö am 12. gebruar 1666 ju einer furchtbaren ^iertages

fcblacbt jwifcben be SRupter unb Sfflont, Der geniate .^otldnber Ui)idt bie

Cberbanb, brang 1667 in bie S^b^inf^ ein, verbreitete ©cbrerfeu weitbin unb

notigte ben fcbwacben ^art II. jum ^rieben yon 23reba. Smmerbin lautete

er niä)t ungünflig für ^ng(anb : Sr mitberte jwar bic ©c^iffa^rtöafte, lic^
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ober &aö glaggenrec^t befielen, unb bcifce Klette gaben im wefenttti^en i^re

(Eroberungen ^eröuö.

Die tangfam gezeitigte Überzeugung öon britif(j^er @eeberrfc]()aft ergriff

immer me^r &ie ©emuter. I^eö^atb mu^te jeber ©ettbeircrber nie&er=

gefcbtagen werben. 53erbun&et mit i!ut>vr>ig XIV. eröffnete ^orl II. 1672 ben

tititUn eng(ifcf)=^oüdn&ifc^en ^rieg, wd^renb beffen be 3\ut;ter tro^ geringerer

®treitBrofte fic^ gefc^icft hd)anpUUf hi^ bic .^olldnber 1674 mit Snglönb

einen ©onberfrieben fc^toffen unb bk £)berf)o^eit Gngtonbö in ben „British

Seas" onerlannten.

I^ie '^zit MaxH II. brad^te in ber S^erirottung ber Wlatim bk iftnberung,

ba^ er bk (SromuieÖfci^en (Einrichtungen auffjob unb auf bk beö ©ro^abmiratö

unb ber alten 25e^6rben jurucfgriff, womit fiel) halb and) bk frul^eren '^ip

brduc^e wieber einftettten. ©ro^abmirat war ber tüchtige ^erjog Don ^or!.

2ltö er fein 5imt 1673 niebertegen mu^te, würbe eö wieber einem 2(uöfc^uf[e

jjtbertragen mit bcm ^rinjen 9iupprecbt üon ber ^fatj on ber ©pil^e, bi6

Mxl II. im Sa^rc 1684 unb nac^ i^m 3a!ob II. bk ?ÜfarineöerwaItung in

bk eigene .öanb nahmen, ^ei^terer f)(itU aU »öerjog öon ^or! ber g(otte

lange '^cit ru^moott oorgejianben unb wibmete if^r natürlich aU ,K6nig be?

fonbere 2Iufmer!famEeit. Slber innere ©irren, bk gegen if;n auöbrac^en,

unb bin f^olldnbifc^en SBit^etm oon Uranien ins Sanb ful^rten, wirkten fc^d;

bigenb auf &zi\i unb £eif!ungöfd^ig!eit ber ?}Zarine. T>k ^bmkalitat (ag

feit 1689 mit geringen Unterbred^ungen fltetö in ^dnbcn eineö 2iuöfc^uffe6,

bejlte^enb auö ben £orbö ber Slbmiratitdt, bk bi^ ^u Einfang beö 19. Sa^r;

l^unbertö Qcwaltct f)aben. 5(nberö ba^ ?0?arineamt. So fanb fic^ üietfac^em

2ßec^fet unterworfen, a^obei bk '^af)i feiner 3(bteitungen berartig anfc^woW,

ba^ fie 1782 i^rer breijebn betrug. 3n biefen fcf)tic^en fic^ aülgemac^ öieler?

Ui Übet ein, worunter bk '^iottc fc^wer litt, Sinbererfeitö yermoc^ten

bk 5fliebertdnber bk <Scf)dbigungen i^rer brei Kriege nic^t ju ijberwinben.

2((ö ®i(^elm öon Dranien 1688 bk britifö^e ^rone mit ber <StattbaIterfcbaft

ber 5liebertanbe oerbanb, würben jvt^ar bk biö^erigen ©egner unter gleicf)er

.^o^eit vereinigt, boc^, \vk bk Dinge tagen, ^mn Vorteile beö mdd)tigeren

unb größeren (Engtanb. Die boltdnbifcben ©eefireitfrdfte gerieten in eine

3Irt SIbbdngigfeit öon ben nachbarlichen, ibr SBert begann in ben Singen ber

eigenen ^anböleute mebr unb mebr ju ftn!en, waü ^u übertriebener ©par^

]amhit führte unb fie nocb weiter berunterbrad^te. 3" 2lnfang beö 18. Sabr?

bunbertö war ^otlanbö Sftolte o.U acbtunggebietenbc vSeemacbt ju (5nbe.

giecbtticb geborte ba^ ^anb nocb zum beutfcben 3fleicböyerbanbc, ^attc ficb

ibm aber tatfdcbticb tdngfl entjogen unb fcbieb mit bem weftfdlifcben ^rieben

t>6(tig auö. ©eine '^cit war öoruber, eö ial)itt nunmebr jum britifcben

Sntereffenfreife unb biente aH 'B^idhatl ber ©efimdcbte.
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4. ®egenfa^ jum foniglid^cn Si^anfreic^ unb ju Spanien.

2(n ©telk fceö erta^mcn&en tepubltfamfc^jct>angetifc^en v^o0an& erf)ob

ftc^ fcöö im unbcfc^ranFteu ^onigtumc ftraff ^ufammengefafte fat^otifc^e

^ranfreicl) ^uöirigö XIV. Äiet fieigertc t>er wcitbticPenDc ^dUvt in 22 Sötten

bie g(ottc t>on 3 i!mienfrf;iffen öuf feeren 71 (1683) mit gefcf^utten £>ffjjieten

unt) trefflichen 31&miraten, lüie X^uqueöne unb Slour^iUe. Diefem gefd^r^

(ic^en ^Settbewerber gegenüber üerbünbeten ficb bie Cfngldn&er ibrcr 2irl

gemd^ mit bcm eben noci^ befein&eten ^ollanb, n?(tö fie aber nicf^t abhielt,

ceffen ©cbiffe 1690 Ui ^eac^t) ^eeb ju opfern. Umfonfl:! S^ouroilte fiegte

\mb bef)errfrf)te mdbrenb beö »Sommerö 1691 ben ÄanaL 3Iber bie granjofen

benu^ten biefe gunfligc Gelegenheit nicbt ju einer i'anbung, fonbern nur jur

!£cf)dbigung beö britifd);^c(tdnbifcf)en ^?anbe(ö burcf) ^oper» 2)ie 23erbun;

beten gewannen ^^it^ ficb ju ücrfldrfen, biö fic 1692 i^k ^ran;^ofen bei l'a

^ogue oernic^tenb fcf)lugen. Diefeö C^reigniö traf mit @e(bmangel Sub;

migö XIV. jufammen, infolgebeffen er auf ben großen ©eefrieg vernichtete

unb fic^ mit Freibeuterei begnügte, i^eine Ärdfte erfcbopften fic^ immer

weiter, fo ba^ felbjlt ber fpanifcf)e Srbfotgefrieg nur nod) ju einer Äanonabe

b^i 50?ataga, aber ju feiner eigent(icf)en ®ec[cb(acf)t füf;rte. ^dt 1709 wagte

fidb i>k franjofif^e glotte nicf)t me^r aufö offene ^Baffer, unb aucb bie

0^ieber(dnber fteltten nur nocb ein Strittet ber vereinbarten ©c^iffe, womit

bie S^exv]d)aft bcö 5}?eereö 5J5ritannien verblieb. Dieö t)(ittc bie Umfl'dnbe

günjtig erachtet, ba^ ben ^ranjofen verbünbete Spanien fcbwer b^imjufuc^en

unb 1702 fogar eine ©ilberflotte im ^afen von S3igo ju vernicbten. 5locb

wicl)tiger erwieö ficb, ba^ bie (fngldnber feit 1694 feften ^u^ im 9}Zitte(meere

faxten burcb (frricl;tung einer ^O^ittetmeerftation unb (Erwerbung günftiger

'^tü^punFte: ein 33e|ireben, ba^ 1704 burc^ (Eroberung beö fc^wacf; ver=

teibigten Gibraltar feine ,Kr6nung erhielt. 3^iefe ^elfenfefie erwuc^ö ju einem

Jpauptboltiverf britifcbcr 'ifflaä)t, bie von ^iev auö ben Zutritt jum '^fflitteU

meere befa^ unb beberrfcbte. 31uc^ ©arbinien unb Wlinoxla fielen ben Sngs

Idnbern in bie Jpdnbe, würben aber wieber ausgeliefert.

2)er griebc von Utrccbt lautete ungünflig für ^ranfreicf). (5ö mu^tc

bie SÖ}erFe beö wichtigen 2^ün!irc^en fc^leifen unb in 2imeri!a feine Sl^ec^te

auf 9^eufunblanb unb ^^leufc^ottlanb abtreten, fo ba^ eö bort aufer ^anaba

nur nocb ^leubraunfc^weig behielt. «Spanien überlief Snglanb ba^ 2llleinrecbt

jur (finfü^rung von 9iegerf!laven auö SifriEa nacb ben fpanifc^sameriEanifc^en

Kolonien, ba^^ nodb bnxd) lebhaften ©c^muggel^anbel verfldr!t, allmd^lic^

ben gefamtcn ^anbel beö fpanifc^en Slmerifaö in britifc^e ^dnbe bracl)te.

(TS erfc^eint bieö aU ©egenbilb jum ?Ü?etl)ucnvertrage von 1703, burc^ ben

eö bem portugiefifc^en Sßarenverfe^r cbenfo erging,
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©0 Ratten fic^ bie ©inge bur^ouö jugunflen &eö 3nfetmci()eö genjan&t,

&aö t)an! feiner Soge un& ©eemac^t oon &en faireren .^eimfuc^ungen beö

Äriegeö oerfc^ont geblieben toar, rvä^vtni) bie geflttonbmdd;tc fic^ gegen;

fettig jerriebcn. X)cv triebe oon Utrecht befiegettc bk ^anbetööberlegen^eit

ober ©panien unb granfreic^ unb fc^Io^ ^odonb oon aüen 33orteiten auö.

granfreic^ö Sffie^rmad^t oerftel unb t)a^ 33ol! t^erarrnte. Die nocf) t>or futjem

mdc^tigc gtotte JpoKanbö fam oon nun on über^oupt nic^t me^r ernf^tic^ in

95ettac^t, rodf^renb i>k fpanifc^e DoKig gebrochen njar, unb atö Ä'orbinal

SItberoni fie lieber emporjubringen fuc^te, überfiet fie ein cnglifc^eö ®es

fcf)tt)abcr mitten im ^rieben, fie nabeln oernicbtenb» £e§tereö bilbct lüieber

einen 25en?ei6 ber unöerfc^dmten @en)atttdtig!eit Sngtctnbö. 2Bo eö ibm

poft, fcbtdgt eö brutal dmn fcbn?d^eren ^^Zebenbu^ler nieber, nur weil er

»üagte, unbequem ju iPerben.

©er ^rieg f)(iUc 25ritönnienö ©eemocbt ouf fol^e ^obe gebröcbt, t>a^

fie 1714 nicbt iveniger olö 247 ©cbiffe mit über 167 000 t jdblte. Sene roaren

bebeutenb großer geioorben, bi^ ju 100 ^ononen unb 780 Wlann 25efagung.

9(ucb hk örtillerijlifcbe ®ir!ung b^^tt^ ficb gefleigert. Äupferung ber ©cbiffös

boben oerlieb iicn gabrjeugcn eine erbobte @efc^iuinbig!eit. greilicb nur

langfam f)üttcn ficb bk .^erönbilbung unb Sinricbtung eineö £)ffijier!orp0

unb hk Zattit entiricfett^ wdä) legtere ficb fflauifcb an bk Kiellinie bielt.

SD?an fegelte am ^cinbc vorbei, um mit Übermacbt feine <Spi1^c ju umfaffen,

©0 Bonnten bk genialen bolldnbifcben Rubrer unb felbfi ber gran^ofe 2^ours

üille ficb ^<:» britifcben unb fpanifcben Surc^fcbnittöabmiralen in ber glottens

leitung überlegen ertDcifen»

Der Umfltanb, ba^ Snglanb feinen ^anbel unb feine 3^eicbtümer un;

gebinbcrt immer gieriger yermebrte, n^irftc nacbteilig auf feine friegcrifcbe

Äraft vpdbrenb ber ndcbficn ^eit. Die flotte i)k\t ficb nur du^erlicb auf

einer gewiffen ^obe. 25au unb 23ewa|fnung ber Ä'riegöfc^iffe veralteten,

Älungchinrtfcbaft unb politifcbe ^parteiung riffen ein unb bracbten fcblimme

9}ii^ftdnbe. Daö Offijierforpö wax gemifcbt unb teilweife ungeeignet, bk

SO?annfcbaft größtenteils jum Dicnflte gepreßt unb bc^f}ü\h wiberfpenftig.

9lur burcb eiferne ^ucbt unb entebrenbe ©trafen uermocbte man bk ^rbnung

einigermaßen ju wabren,

X)ahd trieb bk britifcbe ^abfucbt wieber jum 58rucbe mit Spanien»

Der ©cbmuggel nacb bem fpanifcben Slmerifa nabm berartig übcxf)anb,

ba^ er ba^ 9}Zutterlanb fcbwer fcbdbigte. Die ?!}?ißb<^nbelten macbten fcbließ«

lieb Sifnjll unb verlangten bat: Durcbfucbungörecbt englifc^er ©cbiffe fogar

außerbalb ibrer ^üftengewdffer, ßnglanb wiberfegte ficb/ 90& Jlaperbriefe

ouö unb erfldrte ©panien ben ^rieg. £e§tereö fanb ^näf)aU an granFreicb,

erflt gebeim, feit 1744 offen. 2iber ba bk glotten aller 5361fer fi(^ bamalö
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nuf einem 5ltef|Tanbe befanfcen, fo et^jiettc !eine tric^tiijere (;fntfc^e{fcungeu,

cb\voi)i t>ie (5nc((nii^er einige f^eryorwgenbc C^injedeifJungen lieferten, Qxfi

aiti bcx tüchtige 5i&nura( 3infon &ie Leitung erhielt, öermoc^ten fie 1747 jtoei

^cefiege ju erfechten. 2)ie Sßoffenru^e beö griefcenö oon 5(ac^en benu^te

xHnfon J^ann trefflief; siw ^l^evbefferung wni' Okuorbnung C»eö gefomten 9}?arine;

ivefene. Maum ober batten bie (Jnglön&er fiel) gekräftigt, überfiel einee i^rer

©efcbnntber 1755 o^ne JlriegöerHdrung ein franjofifc^eö : eine Untot, &ie fie

noc^ burc^ eine allgemeine S^reibjagt fteigerten. ^n 300 fronjofifcbe Äaufs

fabrer im SOßerte von 30 9}?illionen mit 6000 5J?atrofcn fielen i^nen in &ie

jgdn&e. 5II0 feie eingegriffenen fic^ t>ie ©c^dbigung nicl^t bieten liefen, griffen

auc^ fie ju £>en ©offen.

I5iefe Dinge fingen eng mit &en SSorgdngen auf &em ^eftlanbe ju;

fammen. X^ic ^erwurfniffe junfd)en ^nglant» un& granFreicb üeranlaften

^onig ©eorg IL, einen 9}ertrag mit 5j)reufen jum @d)ul^e t>eö ^eimif^en

J^annoüer abjufcbliefen, tporauf granfreic^ fi^ mit ^fterreic^ öerbun&ete,

Sm Wlai 1756 erklärte (5nglan£) an granfreic^ &en Ärieg, unb im 51uguft

rurfte §rte&ric^ in ©ac^fen ein. 2)amit ivar ju ©affer unt> ju £an&e ein

5ßaffengang eröffnet, &er fieben Sö^te bauern un£> alle Weltteile in WliU

leiDenfcbaft jie^en follte,

25eoor ipir f)ictanf eingeben, muffen tüir unö furj fcaö ^olonialwefen

Cer gran^ofen öergegenn^drtigen. X)aö befceuten&fte §el& ibrer uberfeeifcben

Zätighit befanb ficb in Äana£>a o&er ^leu^granfreicb, wo f(^on 1603 ein

©ouöerneur eingefe^t n?ur&e. 9laf^ blubte bic @ie&elung empor, erwedfte

tafcurc^ ober &en 9iei& tcx (5ngldn&er, &ie fie 1614 mitten im ^rieben über=

fielen. 33er @egenfal|3 &er hdbcn curopdifcben SSolfer griff auc^ auf &ie din^

geborenen über un& ivurt>e t>on &en 25riten eifrig in ibrem <Sinne ausgebeutet.

51ber &ie ^ronjofen hielten ftan& un& gründeten mit 9tic^elieu6 Unter;

fiui^ung 1628 eine reic^ privilegierte ^ana&ogefellfcboft. Xxoi^ oUe&em £am

&ie Kolonie nic^t vorwdrtö, namentlich n^eil &ie (Sinwonberung ju gering

war. 1660 jdblte Äonobo fnopp 3500 europdifcbe 23emo^ner, oon &enen

r>iele ouc^ nocb arbeitöfcbeu unt> SIbenteurer tvoren. Unter folcben Um=

ftdnben konnten t»ie wzit überlegenen (5ngldn&er immer mebr SSorteile er;

?»ielen un& &en größten Xeil beö Son&eö fomt &em ^ouptorte Üuebed er;

obern. 211ö ^arl I. bieö uneber ^erauögob, fomen rubigere Reiten unter florfer

?9Zitwir!ung ber Sefuiten. S)er 9}?iffiffippi wur&e mtb<iät, hit> jur S^iunbung

befobren, fein (Stromgebiet olö 25efii^ gronfreicbö erüdrt un& ibm &ie S5e;

^eic^nung ^ouifiono gegeben. 3}Zit feiner Sßitterung bötte man t>ie ©icbtig;

feit &eö omerifonifcben .^interlon&eö ernannt. £)urcb feinen 25efi^ um;

flommerte gronfreicb in weitem 25ogen bie 5teuenglan&jltaaten, fo bof felbft

9leufunblan& ollmd^licb ouö englifc^en in fronjofifc^e ^dn&e gelangte.

2 e. ipflugl/ftarttung, ©et 5{ampf um öie ^cel^eit ter aJJeere. 17



93crbun&ct mit 6cn fu&tiö^ angrcnjenben ©pontern unternommen fie, tk

^ngtdnber (dngö &eö 30?ifft[fippi buxä) 25efejlttgungen abjabdinmen, aU htvm

Sn&punft baö 1718 errid^tetc 5^euorteanö anjufe^en iji. 2)ocf) öud) je^t

nocf) td^mtc bcv SfflarxQti an D^ac^tranbcrungen alle Unterne^munc^en, 172

1

bewohnten erfi 25 000 5ß3ei^e ^anafca unb 1708 Suifiana noc^ nicf)t beren 300.

Unter fotcben Umfldn&en oermoc^te &er gereattige potttifc^e ^ian unmogs

lid) ju ge&ei^en, ja &aö Sltefengebiet geriet in fic^tbaren 53erfaü. ^xvat

brachte &oö 2(uftreten &e6 Sinonjfunfliterö !^att> unb feine Kompanie &eö

ffie|lenö einen !urjen Sluffc^wung, &er aber mit oedigem ^n\ammcr}hxuä)e

enbete.

@o ging &enn eine uer^ei^ungööcüe ^ufunft immer mel^r oertoren.

Sie (ö^irdc^e &er 3flegierung babeim übertrug fid^ in geflleigertem ?D?a^e

auf hk gerne. (5ö fe^tte an 2?erjltdn&niö, an @el&, ©tetigfeit unb SBiüenös

fraft, wogegen fcie ^ngtdnber bie überlegenen ©genfc^aften ibreö S3ol!ö5

tumö unb ibrer (Einrichtungen burcbfe^ten. (5in ©türf 5Reufranfreicbö nacb

bem anberen machten fie ficb ju eigen, hi^ ber (Siebenjdbrige ^rieg bk Snt=

fc^eibung brachte unb jtrar, wie oorauöjufeben, juungunjien §ran!reicbö.

25en jn^eiten ^auptfc^auplag franjofifcber ilotonialpotiti! bot 0^:

inbien. 3m Söb^*^ 1669 begannen ficb hk granjofen bort anjufiebetn; fie

befe^ten bk @tabt ®t. Xbomaö bei ?[)?abraö, wo fie großen ©ewinn ein?

beimflen, yertoren fie jebocb halb an bk Jpoüdnber. Dagegen tiefen fie fid^

1674 in ^onbicbert) nieber, erweiterten oon bort au^ ibren 23efi§ unb eröffneten

93erbinbungcn hi^ ^erfien, Sffla^tat unb @iam. Siber bk Unfdbig!eit ber

franjofifcben Stegierung, ber ^ocbmut unb ber ^efebrungeeifer ber ©eij^s

tic^Jeit tjerbarben at(eö. Sin 3Iufrubr ber Eingeborenen bracb toö unb notigte

bk granjofen 1688, ba^ Sanb ju oertaffen, womit bk Üliebertdnber unb

Engtdnber bk £)berbanb gewannen. Srft ba^ Sluftreten 2axv^ brachte auc^

bier eine furje $8ef["erung, hi^ I^upteijc 1742 bk ©tattbatterfcbaft ber fran*

jofifc^en Snbienfompanie erbiett. ^ubn fa^te biefer unternebmenbe unb

gewanbte ?0?ann ben ^tan, auf ben Xrümmern beö jerbrodetnben ©top

mogutreicbeö eine franjofifc^e ^errfc^aft ju erricbten unb gleichzeitig mit

ben europdifc^en ©iberfacbern abzurechnen. S)en (Jngtdnbern entriß er

'D^obraö, bat> er freilieb burc^ ben ^rieben t»on Slad^en wieber öertor. ©cbtie^;

(icb fc^wang er ficb jum tatfdcbticben ©ebicter oon ganj ©ubinbien empor,

um womöglich auc^ .^interinbien ju gewinnen. 1751 errcicbte er ben ©ipfet

feiner ?9?a^t. 3n ^ocbfler 5^ot rafften bk (Jngtdnber fic^ auf unb fanben

in (Sliöe einen SSertreter i^rer Slngetegen^citen mit weit iabertegenen ^itfös

mittetn. SBd^renb bie britifc^e Kompanie bebeutenbe 2Infirengungen machte

unb trefftic^e 2:ruppen fc^irfte, fanb fic^ 2)uptei; nur fcbwacb ober gar nic^t

unterflu^t, weil man bal)eim furjfic^tig ber oieten inbifc^en SSerwicfetungen
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überfcruffig getüorben tvav, .^termtt entf^ieb fic^ &öö @cl;irffat fceö franjös

fifc^en ©tatt^attcrö unb bcr franjofifc^en ^errfc^aft, ^r untertag im Jlnrnpfc,

\af) fic^ 1754 obberufen unb fiaxh im (Jlente. ©uptctjr tjlt eö gewefetv ber ben

SGBeg ivieö, auf bem bte Sngtdnbet fortfcf^ritten unb fic^ jum ^rben feiner

S3orarbeiten marf;tcn.

Jlcf^ren wit l^eim nacf; Europa, jurürf jum «Siebenjaf^ngen Kriege, ^ort

cntmicfetten ftd) bte 2!)tnge anfangt ntc^t gunfitg für (J'tigtanb, iretc^cö ?[)?is

norca an He ^ran^ofen üertor. ^-^ber biefer ?D?iferfotg rief einen ©türm ber

offenttic^en ?0?einung f^eröor, ber ben clttcren ^itt an bic ©pi^c ber ©efcbdfte

führte. Sr war ber gegebene 20?ann an ber richtigen ©teWe. ^r uberna()m tk

jllrategifc^e Leitung beö ^anb; unb ©ee!riegeö unb brachte mit ftarem 25ti(f

tüchtige ?0?dnner inö 5(mt. ®emeinfam mit 3infon beivirfte er eine ptans

mdfige Jlriegfüf^rung, burc^ wciä)c He engtifc^e ?^totte fd)neß trieber i^rc

frühere ^eiflung6!raft erlangte, gtotten unb ^eer mürben t^erme^rt, bm
Slbmirdlen ec^t englifc^ geboten, ju „yerfenfen, verbrennen unb oerni(^ten".

^xantxdd) fa^ fic^ btodfiert, feinen ©eel^anbet icx\\bvty feine Kolonien burc^

gemifc^te Unternebmungen jur @ee unb ju £anbe betroffen unb feine gtotte

1759 fowobt hzi Map @t. 53incent aU in ber 25ai oon £luiberon gefcbtagen,

wat> eine in großem 5i}?a^fltabe geplante Sanbung an (^ngtanbö ^üfle t5ers

ciUUc, S5ei ber S3(ocfabe 5?on S5refl gelang eö ben 25riten jum erften 'SJlaU^

ba^ ^inienfc^iffögefc^waber auc^ n^dbrenb ber SBinterftijrme oor bem .^afen

ju UU^m^ woburcb bk Kriegführung ganj neue ^iete er^iett. 23on nun an

wax ^ranfreic^ö ©eeftdrfe vokbcx gebrochen, ^u fpdt gewann eö 1762 einen

Sßerbunbeten in Spanien, ba^ xa^d} ben SSertuflt beö reichen ^avana unb

50?anitaö ju beHagen i)atU,

9lo(^ wichtiger erliefen fic^ bk (Jrfotgc in 9lorbameri!a. Spkv wav

fcbon feit 1755 jwifc^en Gngtdnbern unb granjofen im ganjen äugunjien

ber te^teren gefoc^ten. X)a befc^to^ ^itt, ber ©ac^e ein (5nbe ju machen,

inbem er Kanaba 1759 yon brei ©eiten mit Übermacht angreifen (ie^. ©eneral

SBotfe erfc^ien mit 8000 SO^ann hd Üueberf unb fc^tug ben tapferen SSJJonts

calm oernicbtenb. 2Im 18. ©eptember f)i^U bk fetfengegurtete 25urg bk

irei^e «^(agge, mebrere anbere '^oxU erlagen, hi^ am 8. September 1760

§ran!reic^ö tegte geftung Wloutxeai fiet, unb ber 2)?arquiö üon 53aubreuit

Äanaba „mit aöen feinen Depenbancen" ber britifc^en Krone uberants

wortete.

^u gleicher ^tit begrünbete ^ngtanb feine ©cttmac^t in Snbien, ffid^s

renb, wie wir faben, bk granjofen bort bk Dinge geben liefen, erbietten bk
(^ngtdnbcr in (lim einen göbi^ci^/ gt^icb gewattig im Kriege wk in ber ^otitif»

1756 fcbtug er btn 91abob öon S3engaten, eroberte ba^ von biefem bezwungene

Katfutta jurürf unb notigte i^n oor beffen ^auptftabt ju du^erjlt ungünjligen
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''Sc&tngungcn. Stioed ^iet »rar, bte europdifc^en 5}?itbcir>erber ju üctbrdngeii

un& &ic 5ifiotcn hutä) i^re eigenen '^itul ju befdmpfen unb ju be^errfd^cn.

9lc^t unb S^re, 2^reu unb ©tauben bunften ibm ba gteii^gütttci, nur ber

(^rfotg entfc^eibenb. 1757 beftegtc er bie weit überlegene Wlüä)t beö O^abobe

hei ^laffei), ber ©rofmogut würbe uberwdUigt, 55enga(en britif^e Äotonie

unb (Slit)c i^r ©outjerneur. 100 ©d;)iffe brachten ben Seuteonteil ber Slle=

gierung nad) ^allutta, ©c^lie^lic^ befa^ Cfnglanb feinen nennenötrerten

europdifcben Ü^ebenbul^tcr me^r in 3nbien. 9Sar ^lioe ber ^egrunber beö

britif^en Scinbbefii^eö/ fo erhielt er in ©arren ^afHngö einen ebenfo begabten

atö gennffentofen 9lac^fotger, ber atö ©c^opfer ber bortigen britifcf)cn 33er:

wattung ^u gelten f)at,

@o brockte ber Siebenjährige ^rieg beut Snfelreicf^e einen mac^t;

üoüen 2luffd)it)ung. '^Xad) ^iemarrfö 2(uöfprucb (mtfcn ii)m bk preu^i^

fc^en ©renabiere, ba^ ferne O^orbamerüa unb Snbien ju erobern»

2(ber mit welchen ?9?ittel ifi eö gefc^eben? Sn fcbonungötofefiem, fc^eu^;

tict)flcm Ä(ein!riege rottete bk angelfdc^fifc^e Äutturbefüe bk armen Snbianer

OlorbanierÜaö ax\^ unb befriegte bie Snber burc^ aik WlitUi überlegener

5Baffengeivatt unb biptomatifc^er @c^ur!erei. SBarren .^afltinge hlkh ber

legte gro§e (Eroberer im fernen ©unberlanbe. Sr tüirtfcf)aftete berart tJer;

brec^erifcl), baf, gerichtliche ^loge gegen ibn erhoben würbe» Sänge ^eit

fcbwanfte t>at<> 3ünglein an ber QBage, hi^ ber @eban!e bee ro^en Olugens

unb @taat6t>orteilö ben oon ^enfc^lic^Heit unb Slnjltanb überwog unb man

i^n freifprac^. @c^ran!entoö begann ber ©ebanfc in (Jnglanb ju fjerrfclien:

„right or wrong, my country". ©leicbgultig, ob rec^t ober unrecht, ir>enn

cö nur meinem ?anbe ^^lugen bringt.

S)er triebe üon ^ariö 1763 beenbete ben ©iebenjd^rigen ^rieg. (5r

überwies (Jnglanb : in Slmerifa Hc ©ebiete yon .Kanaba unb gtoriba, Domi;

nifa unb brei fleine 2lntillen; in 5(fri!a: «Senegal; in OfiHnbien: bit nn-

beflrittene 93or(>errfcl)aft, X)aö englifc^e Kolonialreich unb ber englifc^e @ee;

^anbel wuc^fen inö S^iefige. Britannien war fc^lecbterbingö fecgebietenb.

'>!ßitt !onntc erfldren, ol)ne beffen ßrlaubniö burfe feine Äanone auf bcm

Wlccxc abgefc^offen werben.

3Bie faft inxmer in griebenöjeiten folgte auf bit glut eine &hc^ welche

ficb in 9}?iprducf)en ber 9}erwaltung unb einer SSernac^ldffigung ber flotte

äußerte. 2)afür entwidfeltc fiel) bieXl)corie, jumal ouf bem@ebiete ber'Iaftif.

®ie gefltaltete bie Jl:riegfül}rung beweglicher unb fam ju bem ©runbfage, bm
©egner an einer ©teEe überlegen anzugreifen. Sßdl^renb bie glotten;

t»erfldrfung in Snglanb naclylie^, f)ob fie fic^ in granfreic^ unb Spanien ber;

ortig, ba^ jeneö 1778 nicl^t weniger alö 80, biefeö an 60 Sinienfö^iffe befa^.

Unb ba traf 1776 Gnglanb ein Scl;lag, ber ibm ben fcbwerften ÄoloniaU

20



fc^atcn jufugen foüte: bk Unöb^dngigFcitöcrHclninfl fetner nor&amerÜants

fd)en @ie&e(ungen.

«8at& öetbün&etc ^ratiFrcic^ fic^ mit tcu 2Iufftdn&ifd)en unc crf(orte ^ng;

lanb 6en ^rieg^ »vorauf auc^ ©pönicn unb ^oUanb folgten. X)k @öc^e tjers

unrfeUe fic^ 1789 noc^ me^r t'urc^ bie ben^affnete Ü^eutratitdt der nor&ifc^en

?0?dd;te, fo tci'^ fct^lie^ttc^ t»ie @efamtfüf^enretcf)e &eö europdifd)en ?^eflt(an&eö

bem anmo^en&en 23rttannien fetnbltd; gegenüberfllanben, au^er bem fee=

mdnnifc^ of)nmdd)ttgen 25eutfc()tan&. ©a Snglanb für Janbungen ^u fc^vuact)

»var^ i^ermoc^te eö (au^er in Im 33ercinigten Staaten) nur ^ur «See ober

Überfee ^rieg ju fuhren, bic^ frci(icf) biö junt 3!}?itte(meere, ber Mf^c t)on

Otorbamerüa, £)fts unb SBefHnbien. 3lber cö befa^ feine ?0?dnner \vk ^itt

unb 2(nfon unb getaugte nic^t ju füfjuem, planmäßigem .fpanbeln. 3n ben

^etmifc^cn ©ewdffern !am eö nur ju einer großen *2c^(acbt bd 0.ueffant,

»vctc^e unentfc^iebcn »erlief, ^er Unterne^mungögeift ber ©egncr ftieg bers

artig, ba^ fie 1779 eine große Janbung an (2ng(anbö ©ef^aben oorne^men

wollten. (2ine fvaniib\i\d)i^pan^d)c glotte oon 66 Jinienfcl)i|fen erfcl^ien im

vftanal, lüd^renb fic^ hei ^aure unb «St. 9J?alo ein ^eer von 50000 ^O^ann

vcrfammelte, jur Überfahrt bereit, ßnglanb !onnte biefer ©efa^r nur mit

38 Hnienf^iffen begegnen, greilic^ jeigte fic^ balb, ha^ eö ben geinben an

ben SSorbebingungen jum ©iege fehlte: fie n^aren uneinig unb teiln?ei[e

»renig friegötuc^tig. ^^ne ctrva^ unternommen 'jU ^aben, !ebrten fie jurücf

in il)rc b^iniifc^en Ädfen.

3(lö ©c^macb erfc^ien ben Spaniern ber 33crlufl üon (Gibraltar, ^u

beffen ©iebereroberung mad^ten fie 1779— 1782 oon ber Janbs unb See«

feite bie größten 3lnftrengungen. 2)ic SSerteibiger reel^rtcn fi^ ^elben^aft,

hatten aber auö WlanQcl an SDiunbs unb Sc^ießbebarf erliegen muffen. X)a

tarn im Sanuar 1780 eine britifc()e glotte, hc^k^U hd Miß @t. SSincent bk

ibr entgegenf^euembe fpanifc^e ©eema^t unb braute ba^ Unentbe^rlicl;c

nac^ ber geftung. Daö gleiche Unternehmen gelang auc^ 178 1 unb 1782,

o^ne ba^ bk hd 5llgeciraö liegenbe, iüeit f}dr!ere flotte ber S3erbünbeten

cmft^aft SU ^anbeln »ragte. Si}?e^r (Erfolg Ratten bk Spanier auf 3}^inor!o,

ba^ fie nac^ tapferem 2Biberftanbe jurürferoberten. ^eiß ging eö f}cv in £>f^5

inbien, n?o bk fc^led^terbingö überlegenen <5ngldnber bk franjofifd^en unb

bolldnbifc^en S3efii^ungen bejn^angen. S^ließlic^ erfc^ien 1782 ber franjofifc^e

Slbmirat 33ailli be Suffren an ber Mfle uon ^oromanbel, ein ebenfo fü^ner

Stratege n?ie ^eroorragenber S^aftifer. 2)an! biefer ©genfc^aften be^ouptete

er fic^ in fünf ©efe^ten, o^ne jebo^ bat @lürf ganj auf feine Seite bringen

ju fonnen, benn bafür genügten nic^t feine Ärdfte. 3n 2BejKnbien rang man
mit wec^felnbem (Erfolge um ben 25efi^ ber !leinen 2(ntttlen, hit Slbmiral

9lobnet> 1782 hd l^ominifa bk Jranjofen entfc^eibenb befiegte unb bie Sees
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f)errfcJ)aft (fnglantö in &en @e»rdffern fceö @o(fö üon 5[)?e;{fo fieberte, ©oö
größte ^ampffetb jugleic^ auf &em ^cmbe boten natürlich bk SSereimgten

©taaten, u^e ^{c (?tu]tdn&er nic^t unbe^cuten^e @tmtmttte{ cinfel^ten. S^nen

trür&e oud) iro^t ^et @ie(^ jugefaüen fein, »t)enn fcen Siufjidn&tgen m(i^t

aßertet ^ilfe, jumöt &urcf) ftanjofifc^e gtotten, jutcit geroor&en xvau, n?ct^c

fcic britifc^en @ecunternef)mungen td^mte» 2ilö eine größere engtifc^c Xan&s

mac^t 178 1 bei |Por!toiün in @efongenfcf)aft geriet, entfc^iefc fic^ feaö ©c^irfföt

für bie 5Imerifoncr.

Qtwa^ obfeitö üon &cn franj6fifc^;fpanifc^en Unternehmungen t)oltjog

fi^ £>er ^oüdnbifc^e ^rieg. X)ie einft gebietenden 9lie&ertönt>e iraren pörteis

jerriffen un& ivirtfc^oftlic^ oerarmt, £>ennoc^ brachten fie mit testen ^rdften

ein ®efc^n?a&er öuf, i>at> im 5Iuguj1t 178 1 hei bex Soggerban! mit &en Sngs

Idn&ern jufammenfKe^. QxhitUxt wur&e im 5Rabfampfe gefoc^ten, hi^ bciiiz

XtiU fic^ ooÜig jerfc^offen heimbegaben. S)amit wax SpoUanb^ ^xaft ju

^nbe; eö »etmoc^te Beine neue g(otte me^r ju ftellen un& mu^te gefc^e^en

taffen, t>a^ hie ^cinhc mehrere wcxt'ooiU Äotonien befe^ten.

Überbticft man bic ©efamt^eit bcx ^ergdnge, fo !ann man fie aU &en

^ee!rieg &er unentfc^ie^enen ©c^lac^ten be^eic^nen. Der ©c^iffe^a^t nocb

»raren bit 53erbun5eten in &en ^eimifc^en ©ewdffern überlegen unb Überfee

ungefd^r gteic^. Dieö bennr!te eine fc^were ^eit für baö 3nfetreic^. S)a§

eö fie fiegreic^ überwant», tag an &en geltem &er ^ein&e un& t>en Übeln aüer

25ünt>niöfriege. Die ©panier benal^men fic^ anfpruc^ööoK un& teiflungö=

unfd^ig, wd^renb &ie üorjügtic^e fran^ofifc^e gfotte f^rategifc^ unt» ta!tifc^

fatfc^e ^iete »erfotgte. @ie wollte ^anb erobern, ftatt auöfc^tie^licl) nac^

&em (Siege, nac^ &em ©eirinne ber ©ee^errfc^aft ju ftreben, ber ganj t)on

fetber ,^olonien gebracht ^dtte. T)ahd fuc^te fie ilb^e ©c^iffe ju fd^onen unb

f)idt feft am alten 2ibn?e^rn?efen. Slnberö bic (Jngldnber; i^re angeborene

(Eignung für ben ©eebienfi, bic ©efunb^eit i^reö glottenn-»efenö unb ber rürfs

fi^tölofe SSiüe machte fie faft immer ju Singreifem, bii naä) ©ewinnung

ber £ut>feite !ü^n auf ben ©egner loöfieuerten, um il^n im 9la^gefec^te nieber;

juringem Unter i^ren gü^rern ragte alö bebeutenbfier Sorb ^oire l^eröor,

ein weitblirfenber unb kaltblütiger ©eebelb, bamhen ©amuel ^oob alö ges

fc^icfter XaBtifer, ber hd ®t. (^rijUopl^er ein muflergültigee 21nferman6t5cr

vollbrachte, unb fc^lie^lic^ SKobnep, auögejeic^net burc^ 2^at!raft unb Un=

gefiüm.

3n bie '^cit biefeö ^riegeö fdllt auc^ bie „bewaffnete Oleutralitdt".

©ie würbe ib^roorgerufen burc^ bic unertrdgli^en Übergriffe Snglanbö,

burc^ feine unt)erfc^dmte Kaperei unb $8eldfKgung ber nic^t ^riegfü^renben,

beren ©c^iffe eö auf ,Konterbanbe unterfuc^te, um fie im 25etretungöfalle

wegjunebmen. Demgegenüber ^atte ^oHanb Idngf? geforbert „freieö ©c^iff,
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^^» S^t t^t'^t^^ti

freie 2a&ung" unh cntfprei^en&e SSertroge abgefc^toffen. $ß3eit^in fa^te

t»iefer ®e&an!e 25o&en. (^riefcnc^ bzx @tofe fuc^te i^n aU Qcmdmtxhinblidi)

oufäufletlen, unb bi'e ruffifd^e Äaiferin ^atf)mna II. ocrfanbte 1780 ein

9{un&fc^reiben, iüetc^eö gewiffc ©oi^uiTgen forberte, begcön&et mit bem

Utrecht bcv SSotfer. X^emnac^ durften mutvaU ©c^iffe frei üon Jpafen ju

^afen un& tdngö &er ^ufie Briegfü^renber ©tooten fahren, bie ®aren üon

^ricgfu^renben foÜten ou^er bei ^ontcrbonbe burc^ bie neutrale §tagge ges

fc^ö^t unb nur Hc trirflic^e 25(ocföbe guUig fein, uberbieö fu^te ee ben 25es

griff ber «Äonterbanbe genau fefijufe^en. 2Iber Sngtanb tie§ fic^ oon feinem,

i^m ungeheure SSorteitc bringenben greibeutcrtum nic^t obbringen, worauf

SRuftanb, ©c^meben unb X^dnemarf (bem bamalö auc^ 5^onregen geborte)

1780 bk erfte „bewaffnete dlcutvalität'^ fc^toffen. ©ie crftdrten bie £>|ifee

für Äriegöfc^iffe ber fricgfü^renben 2)?dc^te gefc^toffen. X)ux(i) aüertei

potitifc^e 5öanb(ungen fam ber S3ertrag nic^t ju üoüer ©eltung unb geriet

ha\ii in SSerfatl, womit bk 5Inma^ung 23ritannienö wieber fiegreic^ blieb.

Smmer^in lautete ber griebe von S3erfaiÜe6 1783, banf ber Kampfs

mübigfeit ba^eim, nic^t günfHg für bm Snfetftaat. Sr gab an Spanien,

^ranfreic^ unb ^oWanb wichtige (Eroberungen jurürf unb er!annte bk Uns

ab^dngig!eit ber SSereinigten Staaten an.

Die nun fotgenben Sa^rc ber SRu^e benutzten (Jngtanb unb ^xanh

rei^, um fic^ für neue Sreigniffc öorjubereiten. Shgtanb er^otte fi^ wirts

fc^afttic^ ungemein xa\<i) unb feit 1783 gelangte ber jüngere ^itt anö Sluber,

ber bk 9)?arine in angemeffener ©tdr!e ausbaute.

^rgdnjt würben fol^e 95ejlrebungen bur^ n)tiu (Entberfungöreifen,

bie feit 1764 einfei^ten unb fic^ namentti^ naä) ber ©übfee richteten, hit^ (5oof

ben ganzen ©titten iDjean unb bk lüften Sluftratienö befu^r, beffen (Spuren

bann S3ancout>er unb gtinberö folgten.

5. klingen mit Sranfreic^ jur geit ber fKcpublif unb bcö Äaifcrtum^.

2)en großen Äampf um bk ^errf^aft auf bem SO?eere f)atU gran!reic^

vcxloxtn, 2{ber mit ber biefem SSotfe eigenen ©ti^neöfraft lie^ eö ftd^ ni^t

abfc^redfen. ©ein SO^arfc^aÜ be (Saftricö traf aU 5D?arineminificr üon 1784

bi^ 1787 wichtige 53erbef[crungcn unb ^ob ba^ ©eewefen auf eine ungemein

bobe «Stufe. 21{ö 1789 bk Sleootution auöbrac^, h^W^ t>ie franjofif^e gtotte

214 ©cbiffe, barunter 64 (76?) £inienfcbiffe mit me^r aH 13 000 Kanonen.

IMe SKenge ber ©eebienflpflic^tigen betrug 80000 Sffiann, ein befonbereö

^orpö oon SD?atrofen!anonieren umfaßte ibrer 5400, ba^ ©eeoffijierforpö

fafl 2000 ?0?itgtieber. ^inju !amen @o(baten beö ^anb^eereö, welche ba^
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(Bcwc^tfcucr ön 95or& ju untcr^oUen l^attcn: loo biö 180 für jeteö l-inien;

fd^iff. X)ic ©ifjiplin wax |1h*eng aber gut, bie 9}?annfc^aften galten otö gcs

^orfötn un& pflichttreu, ^em @cf)iffömatenrt(e n>i&mete man fo gro^e ©orgs

fa(t, &af jebeö ^a^rjeug feit 1785 gefupfert wuxbc. 5ll(e X^icnft^tveige bes

ruhten auf n?iffenfc^aft(i^er ©run&tage mit 33orunegen &et pra!tifc6en

Xüc^tig!eit. (5ng(anb befa^ &ama(6 jirar 115 auögeruftete :^imenfc^iffe, bic

aber tangfamer unJ? fci^wd^er njarcn aU t>ie t'ut'(^tt)eg neuen beö ©egncre.

X>ie ©ntic^tung aH ©anjeö erwieö fic^ tieöfeitö &eö ^anatö ber engtifcben

überlegen. Sei^tere lie§ in ber 23erwaltung atte ?D?i^brduc^e befte^enj bcn

gegen befa§ ^ngtanb ein fee; unb fricgöerfal^rencö jDffijier!orpö unb in

5orb Spowc einen bewährten, »rcnngteic^ fcf)on f^arf gealterten glottenfuf)rer.

@ein ©ignalbuc^ üon 1790 bebeutete einen wefentli^en ^ortfc^ritt, fo im

^inweife auf bie X^urc^brec^ung ber feinblic^en 5inie an mehreren otelleti,

\vä<i}t bann Dklfon bei 2^rafalgar befolgte. ^Dlelfon bÜbttc überbaupt ben

^ortfei^er ^oiveö : er ubernal^m bk „fc^nelle^imfion" unb bie 9}?arfc^form in

jwei Kolonnen, bk er fo gefJaltete, ba^ fie ^uglcicb jur ©efec^töform nmrbe.

£)ie (Erfahrungen beö legten .Kriegeö ijatUn gezeigt, ba^ tüeniger bci^

nautifc^e .Tonnen al^ ba^ ©ewic^t ber verfeuerten 5?reitfeiten bcn 2lues

fc^lag gab. Deö^alb l^atte gran!reic^ feine ©c^iffe burcbweg fUdrHer be*

flurft. 3lu^erbem lebte nod^ ber ©eiflt ber tüchtigen 5ibmirale, ber von ©uic^en

unb (Suffren. (So burfte bk franjofifc^e aileoolution einen ©affengang mit

bem öer^aften D^ac^barn tragen, einen ^weiten ^ampf um bk <Seef)errfc^aft.

greilic^ befanb eö fic^ bei einem folgen fc^on baburc^ im Olati^teile, ba^

e0 einen anbern ^rieg ju ^anbe ful^ren mu^te, tvidl)renb (Jnglanb feine

ganje ^raft auf ba^ eine ^iel fammeln !onnte. Jpinju fam, ba^ ^xanh

xeid) n)irtf(^aftlic^ weit jurucff!anb, namentlich »regen S3eDor5ugung bee

©runbbefi^eö jum ?kc^teile ber ©ewerbetreibenben.

^ier fuc^te bie SRerolution allerbingö ju beffern. X:ie DIationabers

fammlung befeitigte bie Zollgrenzen unb ^emmniffe im Snnern unb forgte

für 2lbfag nac^ au^en. @ie fuc^te fogar bem See!riege, entfpreö^enb ber

benjaffneten ^Neutralität, ein liberale^ ©eprdge ju verleiben unb befragte

bie 9??dc^te, ob ni^t alle Äaperei, au^er ber yon Äonterbanbe, aufboren

f6nne. 2lber eö lie^ ^ic^ nid)t oiel erreichen, weil im 3nnern bie ^arteileiben;

fc^aften ubern?uc^erten unb nac^ au^en ^nglanbö geinbfeligfeit ivuc^ö. Ob:

njo^l bamit ein neuer ©eefrieg in Sluöfic^t fam, blieb bie 53olföt>ertretung

burd^auö fef?ldnbifc^;burgerlic^. @ie oerfltanb nicljtö öon ber S^arine, fonbern

witterte in i^r fogar ein gefdbrlicbeö Überbleibfel auö ber foniglic^en ^eit.

riemgemd^ öerbielt fte fic^ ibr gegenüber gerabcju feinbli^, obne @inn für

bie notwcnbige ^udbt unb Orbnung. So !am ju gefdbrlicben 9)?eutereien,

riete ©eeoffijiere würben eingefperrt unb mi^banbelt, anbere legten ibre
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6tcttcn nkbcv. Um bcn Ü6e(flt<5n&cn ju begegnen, t6f!e &ie fonjütuicren&e

93etfömm(ung 1791 boö gönje Offtjierforpö auf unb »etfügte, bö§ jebcr

Wlann mit mer Sorten go^rjett, gteic^oiet obouf Äriegö? ober ^ön£)c(6fc^iffen;

fic^ jut £)ffi5ietöprufung metben burfe. X>abutc^ »vurbe tepubtifantfc^e @e;

finnung anc^ttger aU Üüc^tigfeit. Unfd^tge brdngten fic^ ein; fiatt bet

%atm begannen 6c{)(agtt)ortc unb ^f;tafen ju ^etrfcben, wäf)vmb jugteicb

@etbmange( unb ^'nauferei Unjufrieben^eit erzeugten unb bk ©c^iffe oers

faden Ik^crx, (?ö gefcbab gerabeju alleö, um bcn guten @etfi bet franjofifcben

^Wanne ju v^crnid)ten. Die ?i)?eutcmen mehrten fid). (5in Sibmitat unb

mehrere Jtapitdne u>utben ctmorbet.

Unter fo unüetantutortlic^en ^ujldnben er!(drte ber Äonöent 1793

(5ng(anb bm Ätieg. Den ^I^orroanb ^ierju boten ber Sc^etbeöertrag unb bk

Einrichtung beö ^onigö ; ber tiefere @runb beruhte auf ben wirtfc^afttic^en

©egenfd^en. Durc^ bk 3fleyo(ution n?ar in S'^anfreicf) ber 2ldferbau jurucf;

getreten unb bafur Raubet unb ©eirerbe emporgekommen, tüetc^e 5lbfaJ3

ouf bem Sßeltmeere »erlangten. (5in fotc^er aber berührte (Jnglanbö emp;

finbtic^fie Stelle, [ein tatfdc^(ic^e6 äße(tmonopo(, ba^ ct> namentticb feit

ber (Eroberung 3(ntwerpenö burcl^ bk franjofif^e 3flepubtif unb iUufbebung

be6 ©c^etbebanneö bebrobt fab. ^cbon feiner gan,5en 9irt nacb bitbete

Britannien feine ^aä)t, bk gewillt wav, einen Dlebenbubler aufkommen ju

taffen. Damit geftaltete fic^ ber ^rieg für b<i^ neue granfrei^ jur l^ebenß;

bebingung. ^reilicb, ber ^eitpunft jum ^oöfcblagen wax fo fc^tecbt geredblt

wie mogtid^. (fr entfprang bem Überfc^wange beö Äraftbetru^tfeinö, bae

man ju f)ahm glaubte, unb ber falfcben Slnficbt, ba^ alle ^bihx ret^olutione;

begeifltert feien. Die <^a^lage öerfcblimmerte fic^ no^ burcb bk gleicbjeitige

^riegöerfldrung an ^oUanb, wdbrenb man mit ^fterreicb unb ^reu^en

fcbon !dmpfte, balb and) «Spanien ficb ben ^einben beigefellte unb im eigenen

£onbe ber S5urger!rieg wuUte.

^^ov allem unterfcbdßten bk franjofifcben ^IJolförebner bk englifcbe

glotte unb bk britifc^e Xatfraft. 9^acb bem griebenöfcbluffe oon 1783 i)atu

^nglanb, \vk ublicb, bk meiflen Offi^ktt unb 2)?atrofen entlaffen. ©ein

25eflanb im Dienf! jeigte fic^ auf 26 Sinienfcbiffe unb 106 Fregatten ge;

fun!en. (5ö fonnte bemnacb wirBli^ fcbeinen, ba^ gran!rei^ biefen Streit;

frdften geiracbfen fei. Slber wd^renb ber Äontjent !ein @elb befa^ unb für

bk flotte au^ mogli^f^ wenig aufwenben wollte, f^altete jenfeitö beö

<Äanal0 ber jüngere ^itt mit Umfi^t, geftigfeit unb bem flaren S3erf?dnbniffe,

ba§ eö gelte, bie ?0?arine fo ftar! alö möglich ju machen. 311öbalb würben

40 000 5)?ann jum Dienfte gepreßt. Slnfang 1794 verfügte man fcbon über

85 ^inienfcbiffe, feit 1796 über mebr alö 100 unb 368 Fregatten mit 135000

SWann 25cfa^ung. X)k ^ngldnber errei^ten bamit im ©eewefen eine gewaltige
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^o^e, bk fie jd^e behauptet f)ahcn, S3ei fotc^cr '^a(i)iüQt f(^tcn granhei^

t>ettorcn ju fein. 2Benn &ieö ni^t feet ^aU war, fo beruhte cö auf ber Xitamm
ge|!att 9lapoteon 25onaparteö, £>et eö t>erfl^anb, fojlt &aö gefomte gcflttönt» bcm

cngtif^en Übetgennd^te entgegenjuirerfen.

Daö Äanatgefc^motcr erhielt $or£» .^owe, &üö &eö ^O^ittetmeereö £or&

^oo&, unter &em Ülelfon diente, ^""^cbflt leiftete &ie Kriegführung feinc6;

megö ^eröorragenteö. (Jngtifc^crfeitö fü^i^te man bk 23tocfa&e t)on 25re^

nic^t fbeng &urc^ un& oerfotgte bie auölaufenten g^ranjofen nic^t tatkräftig»

3(tö anbererfeitö ber feinb(ic^e2ibmirat?[)?orarbbe@a((eömit brei mangelhaft

auögeruflieten ©c^iffen in @ee ging, mu^te er inegen WlcuUxci nad) wenigen

lagen um!e^ren, unb einem ^orf!o^ oon je^n franjofifc^en Xinienfc^iffen

begegnete baöfetbe ©d^idffat. ©rohere (Jreigniffe üoWjogen fic^ im ©üben.

T)a erl^ob fic^ S^outon gegen bk jaFobinifc^en '^mnQi)cttn unb vereinbarte

mit bem britifcf)en SIbmirat bk Überlieferung ber 2Berft famt 31 Linien;

fc^iffen, trofür er mit feiner ^(otte in bcn 2(u§en]^afen eintief. X)ie ^^ruppen

beö Konoentö begannen bk 25elagerung. Ijahzi wollte ba^ ©c^icffal, ba^

ein biö^er unbe!annter 5Irtillcriebauptmann ibnen ben ©ieg jugewanbt

^aben fotl. 3m Kampfe mit (Snglanb eröffnete 35onaparte feine unt)ergleicl;s

lic^e Saufbabn. 65efc^i(ft befc^offen, mußten bk Sngldnber 5loulon 'oct'

laffen, nac^bem \k oor^er noc^ einen 2^eil ber feinblic^en ?5lotte oernic^tet

Ratten. Die 3afobiner eroberten bk '^tabt^ üolljogen ein fur^tbareö ©traf;

gerieft unb verfolgten überall bic Seeoffiziere: viele würben eingeferfert,

anbere bingeric^tet. Dur^ rüdfficbtölofe (Strenge wollten bie ©ewaltbcrrfti^er

jene '^ü<i}t wieber berjlellen, bic fie felber jerflort f)attcn, gür ba^ ^aupt;

gefc^waber in 58re|ll ernannten fie vier neue Slbmirdle, von benen brei nocb

1791 Seutnantö gewefen waren.

Unter folc^en Umjlldnbcn war eö ein ©lücf für gran!reic^, ba^ (5ngs

(anb bcn Krieg weniger vom militdrifc^en alö vom IPaufmdnnifc^en @tanb;

pun!te f übrte. Statt gro^e S^ldge aufzuteilen, gejlaltete eö bur^ Kreujer

unb Kaper, bie allmdblic^ auf 1000 fliegen, ba^ ©äffenwerE jum Slaubs

friege. ^ur 2Iu6bwngerung ber Stepubli! erfldrte eö alle Sebenömittel für

Konterbanbe; jugleic^ befehle eö bie webrlofen Kolonien in D^eufunblanb,

«löefji unb £)fKnbien, unb nac^bem ^ollanb fic^ alö 25atavifc^e SKepublif

bem übermächtigen Olac^barn angefcbloffen f)atte^ erging eö feinen Überfees

bcft^ungen nic^t beffer, namentlich niä)t bem wichtigen Mp ber @uten

jpoffnung unb bem reichen (Seplon. Sreilic^ ungeftraft lie^ ^ranfreicb biefe

Dinge nic^t gefc^eben, eö warf ficb ebenfallö auf bie Kaperei unb braute

jdbrlid^ an 500 feinblicbe Schiffe auf. 3n feiner d\ot befahl eö fogar, jeben

mit i^cbenömitteln verfebenen Kauffabrer, gleichgültig welker ^i^ationalitdt,

in franjofif^c ^dfen ju bringen.
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Die eiferne ©trcngc 'bxa<i)tc &aö ©eefriegöroefen fottjeit empor, &o^

&{e gtottc oon 93tef^ 1794 triebet bröud^bat erfc^ien. Die aiegierung ?oufte

in &en SSeteinigten ©taoten ©etreibe, betub bamit eine 50?enge £of}[c^iffc

un& Ufaf)X &em 3l&miröt SSiüaret &e Sopcufe, feine ©treitfrufte ouötaufen

ju (äffen, um &ie wcrtootte grac^t ju Werfen. SSiüaret itberrafc^te bk Sngs

idn&er unter ^owe; fiatt fie aber fofort anzugreifen, \ü<i)U er fie burc^ 25es

toegungcn öon ber Saf^ftotte abjutenfen. Darüber yergingen ^age, bie bie

feetüc^tigen (Jngtdnber benu^ten, um bk $ut>feite ju gewinnen unb am

1. Suni bm ^tinb hei ber Snfet £iueffant, trog ^elben^after @egenn)c^r, ju

befiegen, freitic^ unter fc^tüerften eigenen 23ertufien. 9^ac^ (Jinbu^e ron

fieben Sinienfc^ijfen entFam 53iWaret in ben ^afen »on ^reft, wo jugteic^ bic

gerettete ©etreibeflotte eintief.

(5ine Sntfc^eibung ben>ir!te ba^ (Jreigniö ni^t. X)ie Kriegführung engs

tifcberfeite trug mdbrenb ber htibm ndcbften 3o^re bat> ©eprdge ber Unent;

fc^Ioffenbeit, unb aucb gelegentliche SSorf^o^e ber granjofen blieben ergebniös

loö. ©ietegten i^r Hauptgewicht auf bat^ Kaperwefen, wetc^eö ibnen 1795 nic^t

weniger aU 1142 25eutefc^iffe brachte, ^ugteic^ fuc^te ba^ nun ^errfc^enbe

Direktorium bin '^atinz innerlich ju b^ben : ein dlterer 5Ibmirat erbieU ba^

ÜO^arineminifterium, ba^ untaugliche ©eeofftjierforpö würbe oerabfcbiebet unb

bur^ ein Heineren, aber juoertdffigereö erfegt, ©leic^jeitig wanbte fic^ bie 2Iuf=

merffam!eit ben fkdffic^ rernac^idffigten Kotonien ju, bit fic^ hd Sluöbruc^

ber afleüotution in blübenbem ^uflanbe befunben Ratten, feit ber ßrftdrung

ber ?!}?enfc^enrec^te aber berartig jerruttet waren, ba^ ba^ wichtige ^aiti

unter bic ^errfcbaft ber Sieger geriet,

@o fc^teppten fic^ bie Dinge ^in, hi^ 1796 ^wzi wichtige ßreigniffe eins

traten: bit (Eroberung beö größten XciU^ »on Statien burd^ 25onaparte unb

ba^ 23ünbniö ©panienö mit granfrei^. Kaum f)atU jener an ben Küfien gu^

gefaxt, aU er auc^ f^on ben 25ti(f auf bat> ?D?eer warf, »^ier war t)on ber

britifc^en SHegierung ein unfdbiger ^(ottenbefebtöböber abberufen unb buvä)

i>cn ungemein tiicbtigen @ir 3obn 3ert)iö erfegt. Diefer erbiett Qnbt 1796 S3es

febt, ba^ a}?itte(meer ju rdumen. (5r geborcbte, hewixhc aber halb einen Ums

fcbwung burcb ben ®eban!en, ba^ bie taftenbe f)athe Untdtig!eit mittetö einer

Zat jerriffen werben muffe. @o griff er am 14. gebruar 1797 bie fa|^ boppett

überlegene fpanif(ibe ©treitmacbt bei Kap @t. SSincent an, befiegte fie, nabm

ibr öier ©cbiffe weg unb btodficrte ben fRe^ oon 21 «Schiffen jahrelang in

Kabijr. Sr oerbinberte bamit ein ^ufammenwirfen ber beiben romanifcSben

gtotten, unb eö hlieh beim Kaperfriege.

Da bracb eine grofe ©efabr über (Jngtanb b^tein, fowobt im Snnern,

wie öon au^en. @(^were ?i}?i|brdud^e in ber '^Sflatine trieben bie ?0?anns

fd^aften jur ?0?euterei unb jwar biö an bat» ^ap ber @uten Hoffnung unb in
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ßigcntüc^ nur Semö öerfianb feine ©c^tffe feiffungöfo^tc^ ju galten, ®c^(ie§=

ti^ gelang cö, t>tc ^luffiantc ju befetttgen, fomo^l butc^ btutige «Strenge ah
bnxd) '^wcbm unb 'Seunltigung begrünbeter gorberungcn. 5(ucf) ,^inif^en

bcm 9??artncamt unb ber 3Ibmiratttät war eö ju ernfJen 3«i^*i-''ut;fmf['en ges

fommen. Um btefen ^uftonben ein (fnbe ju bereiten, erbiett SIbmirat 3eryiö,

ber ben Xitä eines Cfarl of @t. 23incent führte, 1801 bk Stürbe eineö erf^en

i^oxH ber 2ibmira(itat. ^Hanmd^ig beffcrte er, h\kh aber bocf) nic^t tange

genug im 2Imtc, um alte Übet abfielen ju fennen. 3eröiö bob bk iSflanrnt-

jucbt, Crbnung unb <Scbtag fertig feit, bracbtc bk @ef^u^; unb fonfügen

Übungen n?ieber ju (fbren, forgte umfict;tig unb jltrcng für ben inneren 3^ienflt,

für Äteibung, 91abrung unb Äran!enpftege. 3tuf biefe SBeife ertangte bk
gtotte eine :Seifiungö!raft, bk fie ju ben bebeutenbflen Xaten befdbigte.

€\n tiefer Übetfl^anb ber ?0?arine beruhte in bem atten ^reibeuterwefen

unb ber noct) nicbt uberwunbenen (frtverböanfcbauung, bk iid) in ben ^rifen;

getbern äußerten. Sie fpietten eine Flotte hei ber großen WlcnUxzi unb tiefen

leicbt bic !riegerifcbe Olotwenbigfeit öcr bm perfonticben ©etböorteiten bes

5tugenbti(!e0 nacbf?ebcn. 25ei ibnen b^nbette eö ficb ebenfofe^r um ben ?i}?a;

trofen, trie um ben 5tbmirat, wcH bie au§erorbentticben ©nnabmen eine

irefenttic^e (Trgdnjung ber orbentticben bitbcn fonnten. 5Söie gro^ bic in S3e;

trati^t fommenben Summen u>aren, beu^eif! ^. Ü8. bic (Eroberung Don Spa'oanna

(1762), bic bem Fommanbierenben ©enerate unb Stbmirate je 2V2 9)?ittionen

'^avf aU Sßeuteanteit unb jebem ?i}?atrofen nocb 75 WUxf brachte. 2(ucb fonjl

ittattete ftarf ber 3ug ob, neben ber Qf)xc aucb ftingenben ©ewinn ju ges

wdbren unb i^n erbatten. gür bic Sc^tac^ten yon St. SSincent unb (Campers

bo«?n erbietten 3eröiö unb Suncan au^er ber 5j)airfcbaft nocb 60 000 Wlaxf

Sa^reörente. Dktfon befam für 2tbufir fogar 80 000 Wlaxt 3abreörente unb

für ^rafatgar fein ibn beerbenber 35ruber eine fotd^e s?on 120000 S!}?ar!,

baju nocb jwei ?}Zillionen an ^anbbefii^.

Sn §ranfreicb erfannte man immer mebr, bem geinbe fei jur See nidbt

beijufommen. Wlan fa^te beöb^tb ben ^tan einer £anbung, um ben Ärieg

gcwifTerma^en in einen ^^anbfrieg ju oermanbetn. 5ttö Stü<jpun!t würbe

3rtanb mit feiner engtanbfeinbticben ?Seö6t!erung auöerfeben. Srf>iffe fo?

wobt wie Gruppen f?anben bereit, unb in bem e^rgeijigen, unternebmunge^

tufligen ©enerat ^oc^e auc^ ber ricbtige Rubrer. Docb eö tie^ ficb nic^t rafcb

cntf^toffen b^nbetn wegen beö mangetbaften ^ufltanbeö ber ^totte. I^ae

3tuötaufen yon ^reflt »erjogerte fic^ bi^ ^ux ungunfHigen Sa^reöjeit. (5nb?

ticb im 3^eJember 1796 oertie^ ba^ @efcbwaber ben ^afen, !am aber auös

einanber, unb gerabe ^o^e famt bem Stbmirat getaugten ühcxf)anpt nicbt nacb

3rtanb, fonbern mußten in 3Hocbefort eintaufen. So febtte ber Oberbefebtös
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Ijabcr; — bcr @turm tobte, mau waQtt nic^t, feie Gruppen in ber §rem&e

auöjufc^iffen un& fe^rte uru>ernc^tetet @ac^e ^eim nac^ ^refi. Daö grofs

artig gcptonte, oej:f)ei§ung6ooüe Unternehmen fc^eiterte fldglicb an fee;

mdnnifc^er Untuc^tig!eit.

X)o(i) auä) ber 9)?iferfolg Crurfte &ie fieggea">o^nte ^tepubti! nic^t nieOer»

®c^on im ®o^tfatjrtöauöfd)uf|"e f)(ittc man bk fc^trac^e Seite S3ritannien0

er!annt un£> fie 1795 mit &en ©orten jum ^luöbrurfe gebracht: „2Bir f;aben

nur einen ^wedf ju erreichen : bie eng(ifcf)e Oktion in iftrem 5leuer|lten, i^ren

jReic^ti^mern anzugreifen. 2(Ü(c unferc ^(dne, alk unfere Beilegungen in

unferen ^dfen unb auf t>em ?!}?eere ^aben fein anbcreö ^iet, atö ibren /pan&et

5U fcbdbigeu/ ibre .^otonien ju oern)üflten unb fie fct)tie^(icb ju einem fc^impf;

ticken 25an!erott ju junngen." @o njur&e im ^perbft 1796 jegticbe britifcbe

(rinfubr nacb ^ranfreicb unterfagt, unb 1798 folgte gar hie 23efcblagnabme

fdmt(i(^er britifc^er 5ßaren im 93erei^e &er 9^epubtiL 9leutra(e «Scbiffe mit eng^

tifc^en Srjeugniffen foKten aU gute ^rife gelten. 2)urcb biefe ?[l?afna^men

crbielt &a6 jKingen mit (Jnglanb ein neueö (55eprdgc: eö wandelte ficb Dom
@ee; jum bewußten QBirtfcböftöfriege.

X^ie l^eitung &er 2?inge lag bereitö in neuer f?arfer .^anb, in ber Dkpoleon

S5onaparteö. Sllö @obn ber 3nfet Äorfüa i)attc er feine friegerifc^e Saufs

baf)n hei 2!oulon recbt cigentlicb gegen ßnglanb eröffnet. Äaum ivaren feine

erften großen C^rfolge errungen nnh Italien erobert, ba backte er fcbon an

i>ic S3efiegung ber Briten, in benen er fc^arfen Slugeö ben ^auptfeinb er;

fannte. '^cit 1796 begann er hie .^erjietlung einer «Seemacht im 5lbriatifcben

5)?eere ju betreiben, a>elc^c hie Sonifc^en unfein befei^te, üon njo au6 ber

Blidf weiter fcbweifte, nac^ ?0?alta unb 5flgt)pten. Bet»or er nacb ^ariö ^eim;

!ebrte, lie^ er ficb S^m „Oberbefeblöbober ber 2irmee üon (fnglanb" er=

nennen. X)a biefeö gerabe burcb hie großen 50?eutereien erfc^üttert iourbe,

fo nabm er ben ®eban!en yon ^ocbe lieber auf, bocb mit 83ermeibung ber

beben!li^en SO?eerfabrt. dx gebac^te gerabeöwegö am ©efiabe 25ritannienö

ju lanben, moglicbft an ber fc^malften ©teile beö Äanalö. .^ierfur würben

gewaltige SSorbereitungen getroffen, bebeutenbe Xruppenmaffen angefammelt,

^unberte öon flacbgebenben gabrjeugen erbaut, hie glotte inffanb gefegt

unb fowobt ^ollanb al6 ©panien in 2Infprucb genommen, ©dbrenb beö

gebruar 1798 macbte Bonaparte felbft eine gro^e Stfunbungöreife nacb ber

ÜiorbBüfte, hie ibm freiticb hie Überzeugung bracf)te, ha^ ha^ SBagniö nicbt

mebr innerbolb beö laufenben Sabreö auöfübi'bar fei.

Daneben bebielt man hie irifcben ^tdne. 3m Oftober 1797 war eine

ftarfe bolldnbifcbe gtotte ausgelaufen, ougenfcbeinlicb für Breft. 2iber fie

fab fic^ oon 2(bmiral X)uncan hei jlamperbown gepacft unb nad; tapferem

©iberflanbe oernicbtenb befiegt. C^in ^af)t fpdter, Oftohev 179S, gelang eö



©encrat .^umbcrt, an tcx irifc^en ^ujllc ju tanben, aber et et^tett feinen

9laö()fc^u6. 23onaparteö ©ef^wa&er, &aö tiefen bringen foßte, wur&e on

&er irif(^en Ä'üfie geftcHt unb gefc^tagen, X)iefer britif^e Srfotg been&ete

bie SSerfuci^e granfreic^ß öuf bie unjufriebene OlebeninfeL

Sie engtifc^e SSflaxinc erreid)te allgema^ eine ^ol^e, bie fte unb ibre 2^oten

unjierbticb gemacht f)at unb na(^tt>irft hi^ auf ben blutigen Siog. '^tdlid)

barf babei nicbt uberfeben werben, bo§ fie nie mit gteicbtrertigen ©egnern

fo(^t ©er 25ejionb ber gtotte fHeg biö auf bk erfcbredfenbe "^a^l t>on 461

^riegöfcbiffcn, wetcbe geroittt unb fdbig waren, bk feinbtiti^en ^riegös

bdfen fireng ju btodieren. I>ie geficigerten Siufgaben erlogen aucb bebeutenbe

Qlbmirate, unter benen 3eroiö' großer «Scbüter ^^elfon b^rüorragte, gteicbs

fam bk SSerforperung ber fiegreicben britifcben ©eegewalt, ßr üerfltanb,

roaö biöbcr febtte, ni^t nur ben ©eborfam feiner Untergebenen ju erzwingen,

fonbern aucb ib^^ ^i^be ju erwerben, fo ba^ fie mit unbefcbrdn!ter Eingebung

ibrem Rubrer folgten in '^ot unb 33erberben.

O^aturlicb entgingen biefe 2)inge nicbt bem SIbterbtirfe 9^apoteonö.

X)et>f)a'ih i)klt er neben bem gerduf^oolfen 5BerEe an ber ^oxbtüflc tdngfl

einen gebeimen ^tan für ben ©üben bereit. @(^on im S!}?drj 1798 übers

reicbte er bem Direftorium einen Entwurf jur (Eroberung oon iÄgppten unb

Wlalta. 3m 25efii^ biefer ®tü^pun!te mu^te granHreicb bk ^errfcbaft auf

bem Si}Zittetmeere unb fotglicb ber Seüantebanbel jufaEen. (5ö lie^ ficb bann

ber Äanat oon @uej wieber berjletten, ber ber franjofifc^en ^(otte ben Sßeg

nad^ Snbien eröffnete, wo bic Oberbobeit (Jnglanbö öielfad^ aU brüdfenbe

£aflt empfunben würbe, gür fo gewattige ^iete forberte 95onaparte nur

30 000 SWann. X)a bk ßngtdnber ba^ 9}?ittetmeer feit einem Sabre gerdumt

f)atUnf fcbien ba^ Unternebmen gefiebert ju fein. X)aö Dire!torium ging auf

bk 23orfö^tdge ein.

SIuö itatienifcben unb franjofif^en ^dfen begaben ficb ©cbiflFe nacb

2)outonj aüeö war 9lübrig!eit unb ^Bewegung, wenngteicb fo gerduf(^to6

n>k mogticb. Slber bk gewattigen 9tüftungen blieben ben Sngtdnbern bod^

nicbt verborgen, wenngteicb fk ba^ ^iet berfetben nicbt !annten. ®o fanbten

fie OZetfon mit fiebcn Jlriegöfcbiffen jur 25eobacbtung nacb S^outon. Äaum
aber war er eingetroffen, atö ein furd^tbarer ©türm toöbracb, ber fein ^tagg;

fcbiff fd^wer befd^dbigte unb ibn jwang, einen DIotbafen aufjufud^en. X)at>c

fetbe Unwetter benu^te 23onaparte, um am 8. 50?ai auöjutaufen. Sr fieuertc

nad^ '^alta, befei^te bk getfeninfet unb fubr weiter nacb Sttejranbrien.

SSlit Slufbietung atter Ärdfte mad)U 5^etfon fid^ injwifd^en wieber fees

tücbtig. S3or Xouton erfubr er ju feinem ^Scbredfen, ba^ bk franjofifcbe

gtotte ibm entgangen fei. Überbieö war er ju fcbwad^, ibr oiet anbaben ju

!6nnen. ^u feinem ©tücf fam ^erfldrfung unb bk bünbigc ©eifung jur
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SSermc^tung &er fcinbttc^en ©treitfrdfte. D^nc Äenntniö, tro^tn tiefe fic^

begeben Ratten, begann er eine mibe 3agb, me^r un& me^t üermutenö, ba^

2ite;an&nen &aö ^iet beö gein&eö fei. (5r flütmt bort^in, finbet ben ®e;

fugten jeboc^ nic^t. ©eitetr gel^t'ö in bk griec^ifd^en un& !(einüfiötifc^en

©erodffer. 5I(teö umfonft. Sn&tic^ erfahrt er, bk franj6fifrf)e gtotte fei bd

Äreta gefid)tet ivot&en. SHfo tod;, SÖgppten! 9kfcf) abermatö fübwortö.

3n bet Zat: auf ben geftungöwerfen üon 2((ejranbnen we^t bie Xrifotore, —
aber ber ^afen ift teer. UnentfStoffen fegett Otetfon bk Äufie entlang, aU
er nac^mittagö öom erften ©c^iffe ba^ (Signal erhalt: „granjofifc^e glotte

in @ic^t, i6 ©e^iffe". SSonudrtö ix\ bk ^ucf)t t^on 2ibu!ir!

23onaparte ^atte @tü(f gehabt, begünftigt burcf) Äreuj; unb £iuerfa^rt

unb unfic^tige Suft entging er ben Sngtdnbcrn unb traf brei ^age nac^ biefen

bei 5ileranbrien ein. I)ie ©tobt würbe gefiürmt unb nac^ Äairo inö Snnere

marfc^iert. 2)en 5lbmira( 25ruet)ö iüicö er an, bk gtotte unter allen Ums

ftdnben ju fi^ern, Diefer glaubte ber 5(ufgabc am leid;teften hd 2ibu!ir

entfprecben ju !6nnen, unb ^tvax berart, ba^ er feine 13 iJinienfcbiffe binter;

einanber in feirf)tem ©affer tdngö ber ilufie »ertauen tie^, ba^ fcbu^enbe

2anb feitrodrtö binter ficb, wdbrenb er bem 3}Zeere ju ibre Äampffraft er=

bebte. @ein 5{aggfrf)iff, ben „C>rient", mit 120 ilanonen fledte er in bk

?0?itte. 2l(ö aüeö wobt eingericbtet war, wdbnte man ficb ficber. S3ergnügt

fa§ man am i. Slugufl hd Slifcbe, aU unerwartet bk 9??e(bung fam 00m

Okben ber britifc^en glotte. Obne ^ogem, wie ein Xiger, fiiürste ?Relfon fic^

auf feine 25eute. Sin fcbarfer 5lorbwefl trieb bk Sngldnber Dor ficb b^^j fiß

(oteten ficb in bem unbekannten fcbwierigen gabrwaffer um bk gefdbrlicbe

^anf üon QlbuÜr ^erum unb erbtieften hd einbrecbenber X)dmmerung bk

überlegene yeran!erte Jliettinie beö ^einbeö. 3iber hin ^tt^^if^t unb fein

Räubern. 9letfon hcfic^it: ,,33orbut unb ^enttnm naä) befprocbenem ^tane

angreifen." dx td^t ben ^ommanbanten, feiner „®cbar üon 25rübern",

weitgebenbe greibeit, benn er \vd^^ fie finb i^rer würbig. 3)a^ erfte ©cbiff

fteuert nicbt tdngö ber feinbtic^en ^ront, fonbem biegt rec^tö ah, wenbet

bann tinfö unb wirft Stnfer jwifcben ber rücfwdrtigen £dngöfeite unb bem

Ufer. Sie fotgenben üier Hintermänner bitten ficb ebenfattö bem £anbe ju,

fo ba^ fünf (Jngtdnber bic überrafcbten erfien fec^ö ^ranjofen unter geuer

nebmen, \va^ um fo furcbtbarer wirft, aU 23ruet)ö biz S5acfborbbatterien

nicbt gefecbtöbcreit gemacbt f)at Sin ^a^ f^ürjt, eine Fregatte finft, dn

?inienfcbiff gerdt inö 2^reiben unb tegt fic^ nabeju quer üor ben „Orient".

9letfon fübrt ben füc^i feiner ©cbiffe auf bic Stu^cnfeite. S^amit bes

finben ficb ^i^ erften fünf gi^anjofen acbt Sngtdnbern gegenüber, obne ba^

ibre ^ameraben >^itfe bringen fonnen. ^^reiticb treiben aucb ^xvd 23riten

ju xvdt t)or unb werben arg mitgenommen, eincö i^rer beflen ©d^iffe gerdt
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vorzeitig auf eine Untiefe unb fie^t fic^ jur Untdtig!eit »erbammt. gta[(^

finft bie morgentdnbif^c 91a^t ^inah, X)cx gewattige ,,Orient" f)at feinen

©egnet gefe^töunfd^ig gemacht; l^itfloö fc^oufelt er &em ©tranb 5U. 2iber

ein neueö ©c^iff nö^t, gleitet gef^ndft i^uvd) bie £üc!e beö Dörfer abgetriebenen

«^ronjofen unb gelangt hiermit auf &ie Snnenfeite beö feindlichen S'^aggs

f^iffeö, tüdf^renb ein anbereö eö t)on au^en fa^t un& ein brittee in ber Surfe

anfert. günf (Sngldnber vereinen nun im Zentrum ibr Äreujfeuer auf brei

granjofen, @ie finben tapferen ©iberftanb. 5(bmiral 55ruet)ö fdllt, ber

„Omni" fa^t geuer, wk glubenbe feiger beö Unl^eitö leuchten feine ^aflm
in bk bunfle Diac^t. Der franjofifcbe Hintermann gerdt babur(^ in ©efa^r;

er fappt t^a^ Mhd^ txnht aber auf ba^ ndc^fte ga^rjeug, t^at» fic^ nun aucb

freimachen mu^, troburc^ dm Setregung einfegt, a^eld;e bk ganje 9kct);

l^ut ergreift. Der „Orient" ift ein Flammenmeer geworben, boc^ nocb n?e^t

feine S^öggc, biö er cUva^ uor je^n Ubr mit fuxd)thavcn\ Änall in bk £uft

fliegt. (Jinen Slugenblirf fcl^weigen ^reunb unt> '^zinb^ gleic^fam ba^ Un;

gludf e^renb, bann frac^en lieber bk Kanonen. X>oä) mit ber SBibers

ftanböfraft ber oorberen granjofen ifl eö ju ßnbe, obne ba^ eö feinten ju

einem jielbenui^ten Kampfe fommt, weil 9lelfon oerwunbet ift unb niclU

leiten fann.

25ei ^ageöanbrucb filmen jwei franjofifcbe ^d)iffc auf bem ©tranbe,

üon ben yier flott gebliebenen ift dn^ fiavt befcl)dbigt. ^war erneuern fie ba^

©efec^t, boc^ eö feblt beiberfeitö ber fefJe Sßille, benn aucb bk Griten f)ahcn

f^wer gelitten. Diefen Umfllanb benutzt ber Sefeblöböt^er beö 9ief!eö ber

gefci()lagenen glotte, um in @ee ju geben, auf furje ^eit nur von einem ein-

jigen ©egncr verfolgt.

Die 9lepublif böWe bie yernic^tenbjte Olieberlage erlitten. 91ur jwei

ibrer Sinienfc^iffe unb einige (Fregatten öcrmocbtcn fic^ ju retten, 3500 ©ee«

leute waren tot ober gefangen, «freilieft, fdmtlic^e cnglifc^e ©cbiffe fanben

ficb ebenfalls befcbdbigt, barunter fünf bebeutenb. ©owobl ba^ 9}?aterial, mc
bk ^übrung l^atten fic^ auf britifc^er @eite weit überlegen erwiefen. ^ier

war alleö (!ntfcbloffenbeit, feemdnnifc^e ©icberbeit, 53crfidnbniö für ben

SBillen ber Oberleitung, ^amerabfc^aft unb wilbcr ©iegeöwille. Der greife

Sorb ^owe urteilte: „Tiic ©c^lac^t f^ebt in jeber S3e5iebung einjig ba, weit

jeber Äommanbant fid; auszeichnete." Slnberö franjofifc^erfeitö. .^ier be«

nabm fic^ bie gübrung rat= unb entfcblu^loö. X>ic feinblicbe Slnfangöbe«

wegung, wetcl)e bic ^^lotte fofort jwifcben ^wd geuer nabm, wirfte wie ein

Idbmenber ^Sc^reden. 3ebe6 @c^iff webrte fic^ fo gut eö konnte, würbe ahev

einzeln abgetan, ©d^renb ©pii^e unb Zentrum erlagen, "oev^ielt fic^ bie

^a<i}f)iit völlig untätig. ^i)v gübrer a^illcneuöe jeigte ftcb unfdbig unb blieb

es in ber Folgezeit, gteic^fam als bofer ©eijlt ber fran^ofifcben ©eemad^t.



X)ic @c^(ad;t bei 3lbufir machte bk ©tegcr ju Herten &cö WlitUhmctct^,

&aö fie oorbei* aufgerieben Ratten, ^u bcx potitifc^cn unb feemdnnifc^cn ge*

feWtc fic^ eine tiefe mowtifc^e 2Bir!ung. @c^on feit loo Sorten tjetmie&en

tic granjofen au^cx ©uffren, bie Sngtdnbet ouf offener @ce jum Kampfe

ju flicüen; fie gingen i^nen mogtic^fi öuö bem 3Bege un& nahmen ein @e;

fed()t nur an, wtnn eö fic^ nid;t me^r »ermei&en tief ofcer fie fic^ in be&eutenöcr

Übermacht befanden. <^cit bcx neuen O^iebertage xcäjmU ein franjofifi^cr

21&mira( uberf)aupt nic^t me^x auf Srfetg, fetbf^ nid)t mit überlegenen ©treit;

!rdften, 2In biefem Umfian&e fc^eitetten aWe ^tdne O^apoteonö gegen &aö

3nfetreic^, mußten fie fc^citern, um fo me^r, a(ö bk bdtifc^e Sftegietung

mit jd^et ^artndcfig!eit baö ^iei eerfotgte, i^re gtotte feegebietent» ju l^ottcn.

Die (Jngtdnbeic fperrtcn ben <^afen t?on ^Itejcanbrien, eroberten ?i}iinorfa unb

belagerten '^alta, SSer^agt ging 2i&mirat SSruijc im 5Ipri( 1799 mit 25 £imens

fd^iffen unb 1 1 Fregatten von 25refll in ©ee, griff aber ba^ !aum i)aih fo fiar!e

^51orfabegefcf)tt)aber nic^tan, fonbern flteuertc nad^ ^abix, beffen^afen ueng?

tifc^e Sinienfc^iffe fperrten. O^ne auc^ f^ier eine ©c^tac^t ju wagen, fegctte ber

Sranjofe tfeiter inö SO?itte(meer, wo er öottig uberrafc^enb eintraf. (5r ^dtte

9ktfon öor ^atermo abfangen, bk Storfabe öon 5ite^anbrien fprengen unb

^^onaparte mit ^riegöbebarf unb Gruppen verfemen fonnen. 2)oc^ nii^tö

t)on aWebem ! Die Slrmaba fleucrte nac^ S^oulon unb Beerte üon ba in bk

33retagne jurucf, frob, bcn (Jngtdnbern entwifc^t ju fein.

ffiaö Ü^etfon eingeleitet ^atte, ootlenbete 6ibnet) ©mit^ an ber dgpp?

tifc^;ft)rifc^en ^ufie. dx ^iett bk g^ran^ofen von ber <See ob unb unter*

ftü^te bk iiürfen, fo ba^ fie Ui ®t. 3ean b'2(cre alle Eingriffe 25onaparteö

abweifen konnten. Snfolgebejjen mufte (e^terer ben SSormarfc^ nacl^ ©prien

aufgeben, unb ba^ g^nje dgpptifc^e Unternehmen gefltattete fic^ ju einem

erfolgtofen 5tbenteuer. @o ^at bk ©c^tac^t Ui 5(bufir 9lapoleonö 3lbfic^ten

im Orient unb weiterbin auf Snbien ^ufc^anben gemacht.

^u biefer^eit, im Sluguflt 1799, erfotgte aucb ein @c^(ag ber Sngldnber

gegen >^o0anb gemeinfam mit 3ftuffen. @ie tanbeten unweit bem gelber, be*

festen ben ^riegöbafen unb nahmen bk 25 J^riegöfc^iffe ^axh ^oüdnbifc^e

glotte fampftoö gefangen, um fie ber engtifc^en ?0?arine einjuoerteiben. Über*

baupt gingen bk Dinge ber 3flepubti! fc^tec^t, ibre Gruppen mußten bk

^iöatpinifcbe Slepubti! rdumen unb faben fic^ in Deutfcbtanb auf bk SR^eins

(inie befcbrdn!t, wdbrenb im Innern bk 9legierung fc^wacb unb uneinig

war. 9lur ^onaparte fonnte nocb Reifen.

3n bunJler ^flacbt bef^eg er mit !(cincm ©efolge tief geheim eine gre*

gatte. (5ö g(üc!te, mitten burcb bat> hc\va(i)U ?[);ittetmeer nacb ^rejuö ju

entfommen, Vüorauf er bat> Direktorium f^ürjte unb alt „erf!er Äonfut"

bie ^uget mit fefler g^aufH ergriff. Otadb ötten leiten täÜQ, wibmcU er ftcb

3 v.^fluQttSiCttttaaQ, ©et Äampf um bie Oftel^elt 6er TOeere. o 2



yoöer ©rf)6pferftaft aud) fcem t5ernad;ldfrtgten ©eetrefen. (Jinc ^Könncs

obteilung teö ©toatöroteö trurbe errichtet, &ie ^uf^e in Wlatimpväfdtüvm

eingeteilt, bk ^af)l t>er ©c^iffe, ©eeofftjiete unt 9^eferöen t>ermef;rt, bie

SWannfc^aft beffer öuögebitbet, gebiegeneö SO^ateriat oertt?ent>et ufn?. Der

britifc^en ®etbflfu(^t irarf fi^ nunmehr ootltruc^tig eine onbere gteic^roertigc

entgegen, n^aö einen Ä'ampf ouf £eben un& Xoi> bewirfte, t>er hit 1815 ge;

dauert f)at

21tlerbingö fehlten 25onaporte bie 23orbe&ingungen &eö ^rfotgeö, be*

fonberö genügende ^cit unb 9tu^e jur (Jntiridflung bcr notmen&igcn (!ins

ric^tungen. (5nglon& irieö im @efüf)tc ber Überlegenheit ^onaparteö griebenßs

antrdge ob. Sttgppten ging ber S^epubtü, cbenfo wie ^oüanbö unb ©panienö

befler Äotonialbefii^ oertoren. X^er Überfect)er!e^r bcr gefiltanboerbünbeteti

(og i^ernic^tet, trogegen ber .^anbei (fnglonbö \i(i} hit> 1801 na^c^u yer;

boppette. Unb bahci griff eö unerfdttlic^ a^citer um fic^, auc^ auf bic SRec^te

ber DIcutraten. 2)iefe nnberfe^ten fi^ ber britifc^en ©c^ifföunterfuc^ung.

1798 tarn eö ju Slcibereien mit ©djtreben, im fotgenbcn 3ö^re mit Sdne;

marf. 25ritifc^e ©c^tacbtfc^iffe erfc^icnen im ©unb. hierüber erjijrnt, lub

^ar ^aui I. 1800: ^reu^en, 2)dnemarf unb ©cf^weben jur Erneuerung ber

,, bewaffneten ^Neutralität'' ein. 2(nbererfeitö erftdrte ^onig ©eorg III. öon

(Jngtanb in feiner 2^b^c>i^^^^c yom 2. gebruar 1800 hm neuen ©eeEobcjr mit

ben ?Rcd)Un feineö Sanbeö uuüertrdgticb unb beffen (frforberniffen fcinblic^.

din britifcbeö ©efcbwaber fegettc nocb ber Ofi\cc, ein anbereö eroberte SO^atta,

beffen ©ro^meifter ^oul war. SBütenb befaßt biefcr bk Sefc^lagnabme

üUz^ britifcben (Sigentumö auf ruffifd;em 25oben, bie geftbaltung ber engs

Hfc^en ©c^iffe in ruffifc^cn ^dfen unb bk ©efangennabme englifd}er ?i}Zatrofen.

2(uc^ ©panien geriet mit Sngtanb aneinaubcr, wd^rcnb ^reu^^en ^u;baoen

befe^te. 3m Dezember 1800 fd^toffcn bann ^tu^Ianb, ©dnemar!, ©c^weben

unb ^reu^en bk ^^iväu „bewaffnete 5Reutra(itdt", beren 23efKmmungen

benen ber crflen ^Bereinigung angepaßt waren, aber in ©njetf^eiten noc^

weiter gingen. @o foKten genaue 3ftege(n über bat> 5©efen ber ^afens

fperre feftgefteEt werben unb ba^ 5ßort eineö ^[Rarincoffijierö wegen ber

Sabung oon ibm begleiteter Äauffabrer genügen. Die ©a^ungcn rid;teten

fic^ gegen (fnglanbö Übergewicht, unb man war gewillt, fie mit 2Baffengewo(t

^u erzwingen, wofür 41 Sinienfc^iffe bcrcitftanben. Dlatürlic^ !am ba^ 25ünbs

nit> ^Napoleon gelegen. Er wu^te fic^ ^^r ^aul ju ndl)ern, ber i^n über*

fcbdumcnb erfud)te, ©panien, ^^ortugal unb bk SSereinigten <BtaaUn ju

gewinnen, ja er backte fogar an (Jinmarfcb in 3nbien, wdbrenb ber Erflie

^onful Sluöf^tu^ britifcber SBaren öom ^eftlanbe »erlangte. (5ö fcf^ien, aU
fotlten alle Okutraten fic^ mit Snglanbö Jpauptfeinb vereinigen. DdnemarB

legte bk S^anb auf britif(^e ©cbiffe unb erfldrte bk &hc für britifd^je ©d^iffs

34



faf)xt gefc^toffen, ^reu^en befehle S^anncotx fomt 33renicn, iroturc^ tk

Sfficfcr unb (5ni6 &em brtttfd)en S^anhct oertoren gingen. Ülapoteon äu^cvU:

ff^vanfxcid) witb bk Seteibtgungen r^^en, rväd)c alten SSotfcrn oon ^ngs

lanb angetan finb, o^ne ben ^rieben unb bk 5[Bo^tfaf)tt ber 5ß}c{t auö hen

Slugen ju vertieren." hielten bie inmtiid) roiberjTrcbenben ZciU jufammen,

fo wax tk ©efa^r fut (Jngtanb gto^.

SIbet 23ntannien njanfte ntc^t. ©c^nelt entfcfjloffen fanbte cö eine

gtotte oon i8 ©egetn unter SIbmiral ^arfer mit 9^e(fon ötö SSi^eabmirot

in bk Üfifee. 2(m Eingänge beö 6unbeö erfolgte iiat> SSertangen: I)anemaif

fotte (Sngtanbö gorberungen annehmen unb bem S5unbe entfagen. 2I(ö bici^

nic^t gefdjal^, beauftragte ^ar!er feinen S3ijeabmira(, Jl^open^agen anzugreifen.

Daö rvax feine Uiä)U ©ac^e, benn im ^afen (ag eine ftar!e flotte, bk famt

ben gortö 700 ©ef^ü^e bcfa^. Überbieö eririeö fid; ba^ 5Baf|"cr feicf)t. 5{ber

©efa^ren fd^redften DIetfon nic^t, fonbcrn reijten i^n nur. 5(m 2. 2Ipri( 1801

eröffnete er mit jttiotf Sinienfd^iffen ba^ ^eucr, wd^renb ^parBer ben fRc^i in

SRefertJe f)kU, X)a^ ©efec^t entwirfette fiö^ fo ungünfJig, ba^ biefer ba^ '^d(i)m

jum Slbbruc^e gab. 9^etfon f}kU ba^ gcrnro^r oor fein erbtinbeteß 2iuge^

behauptete, nic^tö ju fe^en unb ^i^tt bat> @igna( ju üerfc^drftem Kampfe.

Xro§ aßer 21apferfeit errei^te er wenig; mehrere feiner ©c^iffe beBamen

fd()tt)ere S^reffer, anbere gerieten auf ®runb. ^dtten bk Danen ftanbgef;atten,

fo n?dre i^nen ber ®ieg »erbtieben. ^fletfon ernannte bieö fcf^r irof;! unb na^m

feine ^uftuc^t jur Unüerfc^dmt^eit. Sr fc^tug ben ÜbcrfaWenen unter fc^weren

Drohungen einen 5ßaffen|TiWftanb oor, unb ber bdnifc^e .^ronprinj war

fc^wad^mütig genug, i^n anjune^men. 91un ergriff ber 25rite 23efti^ Don ber

bdnifc^en ^^(otte unb erzwang bk Sinfleßung aller geinbfctigfeiten. 2)ie

91ad^giebig!eit Ddnemarfö ^atte noc^ einen po(itifcf)en ®runb. 3n ber ^OX'

genfrü^e beö 23. '^äx^ war ^aifer ^aut unter 3)?6rberf)anb unb mit i^m

bk @du(e ber bewaffneten '^Rcutxalitat gefaWen. ©ein 9Zac(;folger, Sllejcanber I.,

wanbte ^id) oon ^xantxtid) ah unb (^nglanb ju, voa^ am 19. 3uni 1801 ein

Übereinkommen bewirkte, .^ierin crBannte (Jnglanb einige nebenfdc^tic^e

gorberungen an, behauptete jebo^ ba^ SRe^t, neutrale ga^rjeuge burc^^

fuc^en, fcinblic^e 5fBaren unter neutraler S^<^gg^ wegnehmen unb eine 251odfabe

mittcB !reujenber ©d^iffe alö üolljogen betrachten ju bürfen. Damit brac^

bk ^wciU „bewaffnete 9leutralitdt" jufammen, wieber jugunf^en 25ri;

tannienö.

Dennoch yerbarrte fein ^auptfeinb 23onaparte unerfc^üttert im 5fBibers

ftanbe. Da er bem 3nfelftaate jur @ee nic^tö angaben !onnte, nabm er

bm frubcren @eban!engang einer Sanbung wieber auf. @ie foUte an ber

fc^malflen ©teile beö ^analö erfolgen, ©rofartige 53orbereitung würbe

hei 25oulogne getroffen, ein gewaltige^ .^afenbecfen für 1200 flac^ge^enbe
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^af)XizuQt angetcgt unb eine fiaxh Xruppenmacf)t jur önfc^iffung bereits

gcflcüt 3n öngtanö betrachtete man biefe Sinfltalten nicf)t o^nc ©orgen.

I5ie Slegierung ernannte 9^etfon jum S3efe^B^ober &er ^üftenoerteibigung,

ber aber nic^tö gegen bie forgfdttig gefc^ü^te unb gefiederte Flottille beö

^einbeö auöjuric^ten oermoc^te. Xobeöbro^enb fianben htitc Sßblhx üä)

gegenüber, bit> fie fc^tie^lic^ beö Jlriegeö mubc würben. DIapoteon brauchte

9lu^e, um feine inneren ^Idne burc^jufübren, unb (fngtonb !oftete bit fiete

2lnfpannung beittoö oiet @etb. T)a bier nun nacb ^itte Sflürftritt ba^ fc^ira^e

9)?inifterium 3lbbington anöüluber gelangt »»ar, fo !am bm i2.^!tober 1801

ein SBajfenf^iüftanb juf^anbe, ber ba^ ac^tunbein^atbjdbrige ?Kingen beilegte

unb nac^ längeren SSer^anbtungen am 27. 20?drj 1802 jum ^rieben oon

SImienö führte.

$8eüor irir auf biefen eingeben, bleibt noc^ ^u eriüd^nen, ba^ neben

ben gtdnjenben ©affentaten ber britifc^en glotte ein du^erft anfirengenber

©ac^tbienjlt me^r in ber ©title üor fic^ ging. ®ie ^ielt fdmtlicbe franjofifc^en

unb jeitweife oerbunbeten ^dfen blorfiert. SInfangö glürfte ba^ fc^were

®erf nic^t ganj, hi^ Seruiö ben £)berbefe]5l über bk Äanalflotte erlangte unb

bk enge Dauerfperre fefi unb folgerichtig burcbfubrte. 2lm it)icr)tigften unb

fc^wierigften gejltaltete fic^ baö Untemebmen oor 25reft, weil eö ^ier galt: ju=

gleich ben v^afen p fcblie^en, ben (Eingang beö Äanalö ju überwachen unb

biöweilen auc^ nocl; ^anbelöflotten ju begleiten. 2lbmiral S^awh botte bereitö

im ©iebenjid^rigen Kriege ba^ ^O^ufterbeifpiel einer 25lodfabe geliefert, ba6

je^t £orb .^owe nic^t ganj erreichte, ßrft 5lbmiral ©aumarej leiflete ©rofs

artigeö. dx ^ielt fiel) tüf)n fafr inmitten beö ^afenö, bicl)t oor ber öierfa^

überlegenen flotte beö geinbeö. X)cn S3loc!abesujltanb ergdnjte eine ©ruppe

fc^nell fegelnber Fregatten unter (abwarb ^ellew, bie unermüblic^ im Sltlan«

tifc^en IDjeane freujte unb üiele @efecl)te fiegreic^ bef^anb. @c^lie§lic^ ers

lofcb ber ©eel^anbel granfreicl)ö faft öollig, wdbrenb (fnglanb eö auf 189

£inienfc^iflre brachte, benen granfreic^ nur noc^ 47 entgegenjuf^ellen öers

mochte.

^ro^bem lautete ber ^rieben oon 2lmienö, ban! ber ÄriegömübigBeit

ber britifcben Slcgierung, nicbt fo günftig, alö ficb erwarten lie^. @ie gab

ndmlic^ alle Eroberungen ^erauö, au^er ben wicbtigen unfein 2^rinibab in

©efltinbien, (Pepton unb 9}?alta. Se^tere follte jwar ben So^anniterti wieber

jufallen, aber ibr fej^er Jlriegö^afen unb ibre günflige Sage veranlagten

(Jnglanb, fie ju behalten, um ficb &ßn Erfolg üon Slbufir: eine be^errfc^enbe

Stellung im 50?ittelmeere p fiebern, ^ei ber Slbfpannung jenfeitö beö Äanalö

glaubte man, ber triebe würbe lange bauern. 2)aö ©eewefen unterf^anb bem

SIbmiral 3eroiö, nac^ feinem ©iege ©t. SSincent benannt. Dicfer jlellte wieber

SOK^brdu^c ah, war ahtt naä) btn ungeheuren ©elbaufwenbungen fo oom
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(BtbanUn &er ^rfparmö &urc^brungen, ba^ er 1802 bk im S){enf! befinblic^cn

:£{menfc^iffe üon 104 öuf 32 oetmin&erte. gronfrcic^ bröucf)te mon jur ©ce

ntc^t ju furchten. 5[Bd^rcn& fic^ bcv eigene föntet i>erboppette, trieb jeneö

eigentiicJ) nur noc^ ctxva^ ^uflenfc^iffa^rt.

%Ut man i^atte bit QcxvalÜQC Zcttvaft Dlapoteonö nicbt in Srwögung

gejogen. X>ie '^eit t»er 3flu^e benu^te er nad) alten SHic^tungen ^in, nic^t am
wenigflten jur 9leufrf;affung fcer 9)Zarine unb ^w^^'^rfgewinnung ber faf^ ents

frem&eten Kolonien, ©eine ©ebanfen fc^weiften fogar nad) ?i}?a&agaö!ar,

naä) &em yon ©panien abgetretenen 5[)?iffiffippigebiete, fctbjlt hi^ Sn&ien.

X»aö 2!}?arinebu&get tvur&e um SO?iüionen gefieigert, bie ^riegö; un£> Äaufs

fa^rteiftotte öerme^rt, eine 2inja^I günfliger ^anbet{Ji?ertrdge abgefc^toffen.

Unter folc^en Umfidn&en nal^men 3n&uflrie^ 53erfe^r un& ©eemac^t einen

ungeahnt rafc^en 5(uff^niung. 3e langer ber ^rieben fcauerte, befto öorteits

^after für §ran!reic^, (?ng(anb betrachtete &iefe 5Ben&ung mit ?[)?ipe^agen,

um fo me^r, aU 9lapoteon fid^ abweifenb un& fetbf^^errtic^ benahm, dx be=

fe|te S^oilanb; fc^to§ feine ^dfen gegen (Jngtanfc burc^ ^o^e ^oüe un& trac^s

tete, &a6 ?[)?ittetmeer ju einem franjofifc^en @ee ju machen, hierfür n^ar

ber ^efi^ öon ^a\ta oon größter ©ic^tigfeit. X)ieö aber gaben bk (5ngs

(dnber \)ertragöbrüc^ig ni^t ^erauö. So !am ju gereiften 93cr^an&lungen,

bie offentticbe ?D?einung in Sngtanb ftammtc teibenfc^aftlid^ auf, 2)aö

5[)?ini|lterium 3ibbington würbe treggefegt, ^itt er^iett wieber bk Leitung

ber ©efc^dftc unb erftdrte am 16. SSIlai 1803 ben Ärieg. ^lapoteon fanb fic^

baburc^ unangenel^m uberraf(^t, benn noc^ war er mit feinen Slijftungen

nic^t fertig. Sngtanbö Sntfct)toffen^eit burc^!reujtc feine weitfc^weifenben

^(dne unb öemic^tete tatfdc^tic^ granfreic^ö ^uBunft jur ©ee. Daö Äons

futat befa^ im ganzen 66 Sinienfc^iffe, 25 Fregatten unb 107 Äoröettcn,

tcitö in ber weiten Sßett jerfireut, bahd feinen uberragenb (eitenben SlbmiraL

T>k fpanifc^cn unb ^oüdnbif^en 6treit!rdfte fieten ni(^t flar! inö ©ewi^t,

unb ber Ärieg war ben SBünf^en beö SSoTfeö juwiber.

Sinberö (Jngtanb. >^ier berul^te ber ^rieg auf bem atfgcmeinen ÜBilTem

3war }iCif){U man bamatö nur 32 ^inienfc^iffe im ©eebienfte, \?erfügte jeboc^

über otteö, um fie rafc^ ju üerme^ren: eine oortreffUc^e ?[)?arinet)erwa(tung,

@etb, bebeutenbe SKeferöen unb bewdl^rte ^u^rer wk 9le(fon, (^ornwadiö,

^eitb/ ^otlingwoob u. a, Die firategifc^e Leitung be6 ^etbjugeß l^attc ber

greife Sorb S5ar^am, ein ftarer, einfic^tiger unb willcnöFrdftiger SO?ann,

ber fic^ auc^ aU trefftid^er 53erwattungöbeamter bewd^rte. 3^n unters

flutten einerfeitö bk Unternebmungötuf^ unb feemdnnifcbe $lüc^tig!eit

faj? ader ^ffijiere unb 50?annfc^aften, anbererfeitö bk ®üte unb Sei;

l^ungöfd^igfeit oon ©c^iffen unb STZateriat. ©0 !onnte ein flotjcr ©eift

ber Überlegenheit bie gcfamte '^axim beteben, bk i^ren ^aupttsertreter in
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9letfon fanb, gleich gro^ a(e Strategen wie aU Zaltihv, (^r fa^te aüe (5t;

fa^rungen ter @egetfrf)tfföjett jufommen, um fic ju oo0en&eten ©a^ungen

ju gcfltattcn. 51(6 feine unc^tigfte erfc^eint ttx Slngriff in jmei nebeneinander

fa^rcnben Linien rec^twinfetig jur feindlichen Sc^Iac^torbnung. Sincö

fcer ©cfc^ira&er foUte t>iefe mit oollen ©egetn in Stritte un& '^a(i)f)ut parfen,

tt)d^ren& &aö ontere eö gefc^icft unteffiü^te. 2:)en überlegenen X)rei&erfern

fie( ju^ fic^ mogtid;)! gefc^toffen ju ^atten^ um tie groftc ^euerübertegen;

l^eit auf Heinftem Sftaume ju öereinigen. Unb ird^renö derartig eine geit>aUige

moralifc^e un& tatfdcf;Iic^e Überlegenheit jur ©ee obwaltete, fammctte &er

jüngere ^itt atU Ärdfte teö ^an&eö, brockte immer neue S5i4nfcniffe gegen

5lapo{eon juf^anbe unb UitcU &aö Parlament burc^ fiegreic^e 23erebfamfeit.

3)?af[enf)aft mcl&eten fic^ JreitDidige, unb &aö Unter^auö verfugte zinz Sin*

tei^e nebfit (Sr^o^ung &er Steuern. @^on am i. Suni 1803 befa§ man 60

un& halb nac^^er 75 fc^tad)tfertige Sinienfc^iffe.

5^aturgemd^ fiet ber Eingriff bem Snfetreic^e ju. Max ernannte eö fein

^iet: fonjol^t ben überfeeifc^en .^anbet be6 geinbeö ju oernic^ten, wie bit

^Bereinigung feiner <öc^{ac^tf($iffe ju t>er^inbern. 2)emgemd§ fietite mon
ein ©efc^waber in bic ^anateinfa^rt, fperrte bic franjofifc^en ^riegö^dfen,

jumal 93reft, fanbte 5fletfon abermatö inö SD^ittelmeer unb begann, t>\t

franjofifc^en unb ^ot(dnbif(^en, fpdter auc^ biz bdnifc^en, portugiefif^en

unb fpanifc^en Kolonien wegzunehmen. &n dlz^ "oon britifc^en «Kreujern

legte fic^ runb um ba^ gefitanb, granfreic^ überwac^enb unb bic ^'leutraten

burc^ S5to(fabe fc^dbigenb.

Ü^apoteon mu^te bic^ ^inne^men. Slber er axUiUte mit aüen ?0?ittetn.

X)a^eim erzeugte er gefc^irft eine engtanbfeinbti^e ©timmung, Suifiano

oer!aufte er an bic SSercinigten <^taaUn^ aße 9lac^barn mußten Unter;

f^ui^ungen aufbringen, batb in @etb, halb in ©Riffen ober Gruppen, fran;

jofifc^e ©otbaten befe^ten Oleapet, ^annoöer, Sauenburg unb Äujc^aoen.

3n gewattigem ©eijleöfluge fudbte ber ?0?a^t^aber ganj 3Bef!s unb WtitttU

curopa bem geinbe entgegenjuwerfen unb bie ^uf^en oon ber Stbe biö S3enebig

ju öerfc^tie^en. Sigenttic^ angreifen woüte er im Äanat burci^ eine Sanbung.

^u ibrer 93erwirHicbung würben ungemeine 5lnfhengungen gemadbt unb

SWiüionen über 2??i(Iionen oerouögabt. £)ie ^ac^boote jum Überfe^en fanben

fic^ in fe(^ö ^dfen oon Xejret hi^ S^a'oxt jufammen, bod) fo, ba^ 25outogne

bm ^auptwaffenpta^ hitbcU, '^dtf)in würben ©tronbbatterien errietet

unb ber 23eflianb an ©c^tac^tfc^iffen oermebrt. 2)er (Jrfie Äonfut hoffte,

100 000 '^ann im hiebet hd 2)ooer an ba^ britif^e ^t^abt werfen ju !6nncn.

2)a bic^ aber o^ne SKürf^alt ju unfic^er Uic^, befc^to§ er, biz ©afferfbca^e

burc^ eine flotte, wenn au(^ nur t)orübergel^enb, ju be^errf^en, um unter

i^rem ©c^u^e ba^ ^rgebniö ju erzwingen.
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^it &cn 53erbun&eten brachte er eö auf 84 Stnicnfc^iffe, bod) nur t^r

Heiner Xdl fonnte ju wirüic^er S3ern?enbung gelangen, n^eil &er feegewat«

ttge ffii&erfac^er nad) wie Dor eine SSereinigung unmogti^ machte.

Um anö ^iet ju gelangen, enttrarf 9lapo(eon einen rceitf^ic^tigen ^Un.

^roei @efcf)waber foüten auö S^outon unb 3flo^efort nac^ 2BefHnbien fegetn,

bott jufanimentreffen unt> Hc engtifc^en gtotten auf fi^ ten!en, um &ann

uberrafc^enö na^ (Europa jurucfjufe^ren, weitere ©d^iffe bei bm fpanifc^en

Äuf?en ^eran^ujie^en, mit 35 £inienfcf)iffen bk SdUäabt oon 25re|lt ju fprcngen,

fo ba^ fc^tie^tid; ^6 ©c^iffe bm Äanat fdubern un& f^ü^en fonnten. 2Bdre

fcieö gegtörft, foltte unocrjügtic^ &aö Sonb^eer auf &en gtad^booten über«

feigen, ©er ^lan mi^tang—im wefentti^en, weit ber franjofifc^e S)berbefe^tös:

^aber 53iüeneut>e ju n^enig ?0?ann ber !übnen Zat wav unb yiete gtürflic^e

Umftdnbe eintreten mußten, bk teitweife auöbtieben. 33itteneuöcö l^a^rt

nac^ SWartinique bauerte ju lange, 9^e(fon verfolgte i^n, ein engtifc^eö ©e«

f^traber eiUt nati) §erro( an bk fpanif^e Äüfte; aU 53iüeneut>e ^ier an;

fam, fanb er ben jtrar fc^ir>d(^eren ^einb^ wagte aber ni^tö (JrnfHic^cö

gegen i^n ju unternehmen unb cbenfowenig auf 25reflt ober S5outogne ju

|!cuern, fonbern er begab fic^ ^(einmütig am 5, Slugufl nac^ Äabij. Diefc

Sßenbung bebeutete ben ^ufammenbruc^ yon 9kpoIeon6 dJewattptan, bcn

einer jahrelangen SKiefenarbeit. (Jngtanb war mtbex einmal gerettet. Die

©efabr burfte in ber Xat bebro^li^ erfc^einen, benn hei 95oulogne lagen

bamalö 2300 ga^r^euge mit S5efa|ungen unb 150000 ^ann Sanbungö*

truppen. Sllleö war cinQtüht hi^ inö !leinflte, 9lapoleon befanb fic^ an Ott

unb «Stelle, um felber bk (^infc^iffung ju leiten. Sllö er bk ,Kunbe Dom

53erfagen [eineö 5lbmiralö erhielt, fnirfc^te er oor 3But, bejwang fiel) aber

unb gab ba^ g^nje Unternehmen enbgültig auf. ©d^renb er fic^ rafc^

gegen ^jlerreic^ unb Stu^lanb wanbte, um hei Slufierli^ dmn feiner gtdn«

jenbjlen «Siege ju erfechten, ereilte ben Unglijrfömenf^en SSiUeneuoe fein

©efc^icf.

Äoum f)atte ber Slbmiral ^abi^ erreicht, alö er fic^ fcbon blocfiert fa^.

(Jr führte bic ftdrffte flotte, wel(^e Ütapoleon je beifammen gehabt ^at : ftc

jdl;lte 33 ;2inienfc^iffe, baoon 18 franjofifc^e unb 15 fpanifc^e, woju noc^

einige Fregatten unb 25riggö !amen. Unter ben Spaniern ragte ein SÖier«

becfer ^eröor, ber „Santiffima S^rinibab" mit 130 ©efc^ü^en, ba^ größte

berjeitige Äriegöf^iff, ?Rapoleon wollte biefe gewaltige Streitmacht nu^s

bar macljen unb befahl auszulaufen. Da er aber bit ^agbaftigfcit ^iUts

neuoeö fannte, fo fcl)icfte er einen anberen 25efe^lö^aber, um i^n ju erfc^en.

Dieö geftaltete ficb jum 53er^dngniö, benn eö machte eine Sc^lac^t für ben

an fic^ tapferen Slbmiral jur (J^renangelegen^eit. Wc^t fac^lid^e Srs

wdgungen, fonbern perfönlic^e ©rünbe trieben i^n üorwdrtö. X^ahti f^atUn
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^t^t^t^t^^ 'i^s^t^t^i^n^'^'^*

\\<i) 6ic Umfltdn&e fc^r oerfc^ted^tert, £>enn i^m gegenüber kuerte je^t ter

j^efurc^tete 5^etfon mit 33 Sinienfc^ijfeiv t>on ^enen freiließ nur 27 jugegen

»raren, unter t^nen 7 X)re{&edfer mit je 100 Kanonen, ©tonten fcie Sng;

(dn&er ja^tenmd^ig etn?oö nö^, fo erliefen fie ft^ on ©eetuc^tigfeit, SDiann«

frf;aft un& 9}?atertal überlegen, unt> üor öttent: fie bitbeten eine gefc^tofjene

Sin^eit mit fc>em befien Sibmirate an ber ©pil^e, tvö^renb bie gegnerifc^e

5totte jwei rerfc^iebenen Sßolfern onge^orte, bie oon einem verjagten, uns

fctbfltdnbigen 2>Zanne geführt würben, »hiermit rvax Hz <^(t}laä}t eigentlich

fö^on entfc^ieben, beoor fie begonnen l^atte,

5lm 9^ac]()mittage beö 20. £)ftober steuerten bk franj6fif^;fponifd^cn

©d^iffe unfern ber ^üfJe fübwdrtö. ^lax tvav bk Suft, n^d^renb eine leidste

23rife axit' ©efinorbtreflt »üe^te, bk fic^ aUmd^ticf) rerfldrfte. ^aum erfuhr

9letfon bk S5en?egung beö geinbeö, aU er unter trollen ©egetn, mit bem ®inbe

fal^renb, feitmdrtö na^U, %U ber 5i}?orgen beö 21. Oktober bdmmerte, befom

er bk oerbönbete ^(otte in @i(^t. hinten, fern im £)flten, ragte, ^d)waä)

erkennbar, ba^ Map Xrafatgar.

X)k SSerbunbeten feilten fi^ in cim Äiettinie yon fünf Seemeilen Sdnge.

vSotc^e Sluöbe^nung bitbete natürlich eine @c^n?dcbe, bie ^Retfon fofort §u

benu^en befc^to^. dx woUu ben ?^einb üor unb binter ber ?0?itte bur^s

brechen, i^n in brei XäU reiben, um ben jtreiten unb testen ju oernid^ten,

beöor ber erfte ^itfe braute, dx wagte bkt>, weil bk feinbtic^en ©c^iffe

quer jur wefltic^en X>ünung tagen, fotgtid^ ftarf rottten unb 2(uöfid()t beftanb,

ba^ if)xz ©efdbu^e fcbtec^t treffen würben. Sangfam unb ju^erficbttid) burcb;

furchten bk jwei aUei^en ber (Jngtdnber bk fd^dumenbc gtut. 91etfon mit

feinem 5taggfd()iff, ber „33ictort)", an ber @pi^e ber norbtii^en. 23eibe bietten

oftwdrtö, ungefdbr eine ©eemeite roneinanber, gerabeöwegö auf bk ©eitc

ber SSerbünbeten. ^eim 5tnbtirf ber unaufbottfam nabenben ©efa^r t>ers

fagten 33itteneut)e bk 9teryen. Sr wünfc^te bat> 20 ©eemeiten norbofttic^

tiegenbe Mabi^ wieber ju erreid^en unb tie^ beöbatb wenbcn, fo ba^ ber füb«

tic^c Äurö jum norbtic^en unb bat' te^te ©cbiff bat erfle würbe. X)k ^e;

wegung t>ottjog fic^ ungemein tangfam unb f^werfdttig, wobei man nocb

auö ber geraben in eine ^atbmonbformige £inie mit inäen öerfiet. Sine

fotd^e ftaffte in ber ?i)?itte, bie fonft befonberö flar? gewefen wdre burdb bie

„(Santiffima Xrinibab'' aU etfteö unb SSitteneureö Staggfc^iff „S5ucentaure"

aU jwotfteö ©c^iff.

©obatb bie ©pi^e ber britif^en ©übrei^e in bie dXa'i)e beö geinbeö ge;

langte, gab ^^letfon bat berühmt geworbene @ignat: „Sngtanb erwartet,

ba^ jeber feine ^ftid^t tut", bem bie SBeifung für engeö ©efedbt fotgte.

Smmerbin wirkte ber fc^wadbe Sffiinb infofern für bie 5(ngreifer ungünfltig,

aH et if)xe gefc^toffene Äiettinie f^orte unb bie @cl()iffe in yertdngerte ©ruppen
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brachte. Sttraö md) jwotf Uf;t cvvcid)U £»aö §tag9fcf)i|f ber ©ü&rct^e fein

^ict. Dtc^t (feuerte eö hinter bem ©egner yotbci, fc^tcuberte in beffen Äajiutens

fenfter ouö mä)^ct 9^o^e &ie boppelt, jö bteifad? gcta&enc S5reitfcite^ woburc^

eö fofort mehrere ^un&ert ?!}?ann !ampfunfdf)ig ma(^te. X)ann ^otte eö

^crum unb f;ie{t ficf) tdngöfeit neben bem eingegriffenen. X^iefet vereinigte

fein ^euer mit bem ber Äamcraben auf ben (Jngtönber, bem eö übet ergangen

wdre, wenn bic SSerbunbeten beffer gefc^offen Ratten. (5ine Sßiertetftunbe

öerfhic^/ bevor bic britifc^en -Hintermänner ju .^itfe fommen konnten. 5ilö

bk^ gefc^eben^ fochten fie mit Übermacbt an ber ©nbru^ftcUe, nun gar atö

vier ofiticb auö ber £inic geratene Gegner ibren ^la§ feige vertiefen unb

ftcb ber Olacbbut anfcbtoffen. Damit waren bk 25teibenben bem Untergange

geweibt, unb einer nacb bem anberen tüurbe genommen.

Sn^wifcben f)atk ficb bie ©cbta^t aucb mit ber 9lorbtinie entwirfett.

Oktfon f^euerte auf ben ,,@antiffima Xrinibab" toö,. welcber jebocb gefcbicft

bk ^abrt vertangfamte unb feinen Hintermann, ben „25ucentaure", aufs

fcbtie^en tie^. Um ficb n^<^i jweier ©roffampffcbiffe gteicbjeitig erwebren ju

muffen, wanbtc ber 25rite ficb gegen ben granjofen, ber jwanjig Spinnten

na^ jwolf Ubr ba^ geucr eröffnete. S)er „SSictorp" antwortete nicbt, geriet

aber fcbtie^tidj in ben Jlugetbcreicb von fieben ©egnern. lieber woüte ba^

@lürf beö 53erwegenen, ba^ bk libermacbt wenig traf, namentlicb weit fie

ibrer ^ampfart gemd^ auf ba^ 2^a!etwer! jiette, ftatt auf bat> ©cbiff» Smmers

bin fiürjten Äreujfidnge famt 25efammafit b^^""ter, unb 50 ^ann tagen tot

ober verwunbet, aH ber „SSictort/' enbticb um ein Ubr beran war, ebenfaUö

binter bem Spcä feineö 5Ö3iberfacberö bcrumfcbwen!te unb ibm im ^abren bk

ootte, boppett getabene 25reitfeite in ben icih fcbteuberte. 400 ?Üiann unb

20 ©efdbü^e tagen jerfcbmettert. X>er „23ucentaure" crwieö ficb berartig

mitgenommen, ba^ 9letfon von ibm aUk^ unb ficb neben ben „Sleboutabte"

legte. Dieö war jwar nur ein ^weibecfer mit 74 Kanonen, wdbrenb ber

23rite beren 100 fubrte, aber er würbe befebtigt von bem tapferften Offizier

ber 53erbunbeten, von Äapitdn Sucaö. 33orforgticb fcbto^ berfetbe bk

Pforten feineö unteren ^atterieberfö, unb verbinberte baburcb bk ffiirBung

ber britifcben ©atve. X)ann nabm er ben ^weifampf mit ben ©efcbül^en

ber oberen S5atterie unb ^teingewebrfeuer auf, wobei namentticb bk gtinten*

Bugetn von oben auö ben ^Woflen eine fo verberbticbc ©irfung übten, ba^

fcbtie^ticb ba^ Dberbedf beö „SSictorp" faf! teer gefegt war unb bk bort ha

finbticben ©efcbü^e nicbt mebr bebient werben konnten. Unter ben ©es

troffenen befanb ficb 9ktfon. Srfotgermutigt enterte ber granjofe. 2)o^

ba^ 25orb beö Xireibecferö überragte ju febr bic ^obe beö ^weibecferö unb

bie untere Stuöbucbtung ber ®(^ifförümpfe fcbuf einen berartigen Slbfianb,

ba^ nur einzelne 53crwcgene ben „SÖictorp" ju erftettern vermocbten. SHafcb
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cntfc^toffcn lief ^apitdn Sucaö bk gro^e Stalle niefcer, um fte aU SÖtuät

ju bcnu^en. X^aö Slbmiratf^iff trdre yertoten getrefen un& btt fierbcnt>c

91etfon in ©eföngenfc^oft geroten, wenn nic^t je^t &cr cngtifc^e hinter;

monn, ein X)xcibcäcx mit 98 Kanonen, eingetroffen wavc unb eine oberfle

23reitfeite übet &aö Derf teö nieberen „9teboutab(e" abgefeuert l^dtte, ouf

bem i>k 25efa^ung bi(i)t gebrdngt fl^önb. 200 ^OJann trurben weggefegt,

^öpitdn £ucaö öcrwunbet. 2iuc^ je^t nod) trebrtc fic^ bct granjofe aufe

Xapferfle, fetbft aU noti^ ein weiterer Sreiberfer ^eranföm, um fic^ öuf beffen

noc^ freie 25reitfeite ju legen, unb ein britter erfc^ien, ber i^n oon hinten

heavhdutc. @c^(ie§tici^ brac^ ^euer ouf 2>e(f aii^^ ber ©ro^maft würbe

jerfci^mettert unb fiel öuf einen ber Sngtdnber, bk über ibn ouf boö niebere

©c^iff geKongten unb eö enbguttig bejwongen. ^\ad) foft einftunbigem

^ompfe mu^te ber ru^mreic^e „SKeboutobte" feine '^iag,Qc fbccid)m^ um ooüig

jerfc^offen no^^er ju fin!en, S3on ben 645 SO^onn feiner S5efo^ung togen

522 tot ober üerwunbet. Rotten fi^ oüe oerbunbeten ©c^iflre nur onndl^ernb

fo gesotten, bonn wdre boö ©c^icffot beö ^ogeö ein onbereö gewefen.

3^00 ©infen ber S^ogge beö „Sfteboutobte" bebeutete boö ©ngefidnbniö

ber 9liebertoge. (^in ^erouffommenber gronjofe würbe fcbwer zugerichtet

unb erobert. 3Iuc^ bk SSiberftonböfroft beö Slbmirotf^iffeö, beö „S3ucens

tourc", ging ju (fnbe. Qx ergob fic^. 9loc^ furj juüor l^otte ber entfc^tu^«

lofe 33i(leneuoe enbtic^ feiner unongetofieten 53or^ut boö ©ignot erteitt, inö

©efe^t einzugreifen. 2)iefc !om, je^n «Schiffe ftorf, fünf auf ber 0^: unb

fünf ouf ber 5Beflfeite. hiermit befo^en bk ^cxhünbctm bk 9)?ittet jur

(Erneuerung ber ©cbloc^t. I^er gu^rer ber weftfeittic^en SSorbut wonbtc

ficb bem „53ictort)" ju, um i^n objutun, fKe^ ober ouf ^tvci ©egner, bk fi(^

f^üi^enb oor boö fc^wer befd^dbigte §toggfc^iff legten. @tott oöe Ärdfte

jufommenjufoffen unb ben SBiberflonb ju überwdttigen, t>erfogte bem ^ron?

jofen ber Wlut^ er bog ob, fu^r tdngö ben fe^tenben ^totten enttong unb

befc^o^ bk ^ngtdnber ou6 mittlerer Entfernung, um fcbtie^tid^ ju fliegen.

2Iucb bie fünf ©cbiffe ber IDftfeite benommen fi^ fcbtec^t. ^rvd berfetben

begoben fid) jur "^ad^^ut, bk onberen brei griffen jwor im Zentrum ein,

ober nur cined wogte einen erbitterten Äompf, ber ibm 300 S!)?onn foftete.

?0?it ber ©efongenno^me 33il'Ieneut>eö ging ber £)berbefebt ouf ben

fponifc^en SIbmirot @rot)ino über, ber bk Dloc^but führte. 2)urd^ bm 5ßers

tuflt feineö 5(rmeö gefc^wdd^jt, f}klt er bk ©cbtocbt für verloren. Um fünf

U^r gob er bem no^ gefec^töfdbigen 3f{efte ber oerbünbeten ^(otte bo6 ©ignot,

fic^ um feine ^iaQQt ju fommetn, je^n @c^iffe fomen, mit benen er, norb;

wdrtö fJeuernb, ben ^ofcn t^on ^obij erreichte.

T>k ^dmpfe Rotten 5V2 ©tunben gebouert. ©n oerbünbeteö ^d}iff

wax in bie ?uft geflogen unb 17 fielen ben (Jngldnbern in bie ^dnbe, wetrf^e
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fxdlid) wegen eineö auöbrcc^enben ©turmeö nur mx ju bergen oermo^ten.

X>o(i) aud) bk ©ieger Rotten f^wer getitten, &enn alk liefen S5efc^ö£)igunöen

öuf, bie .^dtfte fe^r fc^were, ober feiner brauchte &ie S^agge ju fhreic^en.

Syrern SSertufte öon 1690 Wlann fltanben foft 7000 &er S3erbün&eten gegen;

über. 2)er Srfo(g war großartig unb £>oc^ teuer er!öuft, &enn er fofliete

25ritannien0 bebeuten&ftem ©ee^elben baö Seben. 9letfon leitete im orbenö«

beflirften StodPe baö ©efec^t mit t>em „3fle&outabte" •oon &cr erbosten

©cbanje. I)a erfpdbte ibn ein franjofifcber <Sc^orffc^uge oben im 9}?afJ;

Borbe, jiette un£> tröf ibn toblicb. SO?on trug £>en ©(^weroerwun&eten

unter T>cä, wo er noc^ &ie ©iegeöfunbe erfuf^r unb noc^ &rei ©tun&en um

Vaj Ubr f!arb.

2Bd^renb hti &en 23ritcn ©iegeöwiWe unb Hare @ntfc^toff"enbeit berrf^ten,

febtte eö böran auf feiten ber SSerbunbetcn. S)ie Sngtdnber fd^tugen ^xd)

überall oortrejflicb; t>on i^ren ©egnern öoübracbten einjelne^ wie Kapitän

iuca^, ©unber ber ^apfer!eit, wdbrenb anbere fic^ mutloö unb feige bes

nabmen. ©erabeju öer^dngniööott aber wirfte bk Unfcbtüffigfeit ber gübrung.

S3iüeneuoe l^at überhaupt nur jwei 25efebte gegeben, baoon war ber eine Der?

!ebrt unb ber anbere !am ju fpdt» ©eine eigene ^ag^aftigfeit übertrug fic^

auf bk gefamte gtotte. Db«e @egenma§regetn \k^ er fie in brei Xcik reiben,

öon benen nur ^wci inö ©efe^t !amen. ©dbrenb ficb brei ©c^iffe beö ^en;

trumö tobeömutig gegen bk breije^n 9lelfonö webrten, teiffete bie 5^ac^^ut

wenig unb bk SSorbut fafl ni^tö.

Unb bocb f)^tUn ficb bk ©cbwdc^en ber feinblicben Leitung auönul^en

laffen. O^etfon jertegte feine @trcit!rdfte in ^wti XtiU, bk fi(^ nic^t ober

nur fc^wer unterfiü^en fonnten. ffienn 53iöeneuöe bk 9}?itte burc^ bk SSor*

but üerfldr!t bdtte, fo tie^ fic^ jebeö engtifdbe @c^iff einzeln hd feiner 5lns

fünft oor fcbwacbem SBinbe Dernicbten ober boc^ fampfunfdl^ig macben, Unb

felbft mnn einige beifammen blieben, befa^ man ibnen gegenüber bo^ eine

bebeutenbe Übermacbt. ©dre injwif^en mit ber «Süblinie ein bin^öttenbeö

©efedbt gefübrt, fo !onnte man \k nad) voller ober teitweifer SSernic^tung

ber Oklfonfcben ^dlfte erbrücfen. (Sogar jule^t lie§ fic^ bur^ ©nfag ber

jebn ©cbiffe ber äJorbut ba^ ©c^icffal beö Xageö noc^ dnbern, benn bk

Sngldnber in ber SO?itte bitten fcbwer gelitten, lagen wirr burc^einanber,

waren ftarf mitgenommen unb ibreö ^übrerö beraubt.

3Äacbte bk 9lacbt oon 3lbu!ir bk 23riten ju Jperren beö 9}?ittet=

meereö, fo ber XaQ uon 2!rafalgar fie ju ©ebietern ber SBeltmeere. (5r be*

jtimmte bk ^ufunft, benn ber Untergang ber legten ebenbürtigen glotte

erm6gli(^te bem Snfelreicbe eine Jdnbermaffe anjufammeln, in bem bk

©onne nocb weniger untergebt, alö in ber weilanb fpanifcl)en ^arlö V. ©es

bietenb bulbet S3ritannien feinen Dlebenbubler mebr jur @ee.
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(5ng(an&ö ^auptgegner, &ic franjofif^c gtottc, oermoc^te tk ytkbtv

(ögc nt^t SU uberit'int'en. So fe^(tc t^r an 35efa^ungen, on ©(Riffen, on

Zatlvaft ^ttJör iä^ltz fte nod^ 32 fertige Sintenf^iffe, aud^ to&ette btx frans

jofifc^c Unterttc^mungögeif^ irteber^ott in furjen, fü^nen Xotcn empor,

aber auf ein ©efecfjt o&er gar eine ©c^tac^t großen @titö tiefen fie fic^ nic^t

me^r ein.

Slnbererfeit^ fieigcrte t>er Srfotg Hc britifc^e J^eif^ungöfd^igFeit, biö fie

1809 i^ren S^b^cpnnH erreid;te mit 684 ©egehv tarunter 113 ^inienfd^iffe

unt> 130000, felbfi 145000 üWann. 23iö jum (?nbe &eö ^riegeö i)klt S^ris

tannien 100 tienfttuen&e Jinienfc^ijfe. So Fonnte atU ^riegö^dfen &er SSer*

bünbeten btorficren, fdmtlic^c Äüflen übertt.^acl)en unt» tamit foroobt bie

(Einrichtungen ^^lapoteonö für eine Janbung gegenjltanbötoö macben, atö

au^ bie fpanifcben, bottdnbifti^cn unb franjofifcben Äotonien überwältigen,

®an 2?omingo ging burcb einen Slufflanb t)ertoren; €at)enne, 5)?artinique,

©uabetoupe, 3öte be grance (50?auritiuö), fRcunion, hk ?0?o(u!fen, 3at)a ufn?.

würben oon ben Sngtdnbern unterworfen.

5^apoteon tobte öor ®ut. Olotgebrungen öerfegte er feinen ©cbwers

punft auf ben 5Birt[cbaftö!rieg, bcn man gemeinbin atö „^ontincntatft)fitem"

bejei^net. X5ef|'en ^iet beftanb barin, bem feegewattigen ^einbe ben gefamten

gefttanbbanbet ju entjieben, ibn bi^tburdb ju verarmen unb f^tieftic^ jur

91acbgiebigfeit ju jwingen. 2)er 0eban!e an ficb war nicbt neu, neu jebocb

hk jietbewufte, gewattige ©urcbfübtung. X)k SInfdnge beö 5(bfperrung6s

wefenö fanben ficb fcbon in ber ?D?erFanti(auffaffung unb in Sflouffeauö Sebre

öon ber nationalen ©efamtpflicbt. SBieberbott f)atUn bk Sngtdnber mit

33erbinberung ber ^ufubr gearbeitet unb anbererfeitö bk SReöotutionömdnner

unb ba^ Äonfutat ben .^anbctöfampf gewerbömdfig betrieben. X)er eifeme

2Bilte beö Smperatorö fteigerte bann bk 5Inflrengungen hit> inö Ungebeuers

(i^e. <^cit 1803 50g 9^apoleon bk D^orbfeeBufien in ben 95ereicb feiner ^riegö;

politit unb befe^te fie mititdrifcb. Sngtanb antwortete mit 25torfabe jener

^thkU, X)k ©cbtacbt hei S^rafatgar oerfcbdrfte ben ^anbetöfampf. Daö ^eff;

tanb fottte erHennen, ba^ cö engtifcbe ^ufubr unb 2(uöfubr nidbt braui^e.

X)ic @ee follte burdf) ba^ ianb erobert werben. X'er engtifdben 25(odfabe

fc^te ber Ä'orfe ben inneren 9ling ber Äüftenfperre entgegen. 2im 21. Olosems

ber 1806 fcbteuberte er nie ein groHenber Jupiter bat> entfcbeibenbe X5e!ret

unter bit jitternbe ?0?enfcbbeit. ^emna(^ würben bic britifcben 3nfetn fijr

btorfiert erftdrt, atter ^anbet unb aöer S3riefauötaufcb mit ibnen »erboten,

jeber Sngtdnber im 25ereicb ber 2(rmeen aU Kriegsgefangener betrachtet,

fdmtticbeö (Eigentum britifcber Untertanen, beren ®aren unb Äotoniaterjeug;

niffe befcbtagnabmt. X)aö Snfetreicb antwortete 1807 bamit, ba^ Uin <Bd)iff

»on einem Jpafen, ber granfreicb ober feinen 93erbunbeten gebore ober oon
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i^ncn befc^t ober fonjlt ben britifc^en ©cbiffcn butd) if)vm ©nflu^ Dcrfc^tojYcn

fei, ^anbet nac^ einem anberen treiben burfe. 2Itö (Degenfc^tag oerfugte ^las

poleon im Sonuor 1807 biz (^injiebung ber britifc^en ©aren unb (Jrjeugniffe

in bm J^anfaftdbten. 9lun fperrten bie (Jngtdnber om 11. D^ooembcr 1807

fdmtlic^e itjnen oerfc^loUencn ^dfen unb erüdrten atk bo^inge^origen gabt;

^euge atö gute ^rife. 9kcb folcben ^dfcn gebenbe neutrale «Schiffe mußten

t>orber engtifcbe ^dfen antöufen. Jpiergegen t*ertöngte granfrei^ burcb

2)e!ret oom 13. Olooember Urfprungöäeugniffe für ^otonialmaren, Sin?

äiebung ber auö Sngtonb fommenben, bie Olorbfeeflijffe befabrenben ©c^iffe,

SSerfcbdrfung ber X)onaufperrc u. bgt. Unb im Dezember bonnerte auö '^aU

tanb ber 33efebt ber ^öegnöbi"^ J^^^ö ©c^iffeö, ba^ auö cimm britifc^en ober

auö einem t)on britifcf)en Gruppen befe^ten Jpafen fdme. @o fleigerte man

fic^ gcgenfeitig hit' p einem fetbftmorberifc^en Doppetringe ber ©eebanbelös

fperre. 3n Xitfit beivog ber Imperator ben ^aren, ba^ er fid; bem ^ons

tinentatft)f!em anfc^to^. %tU erreicbbaren Staaten foüten jum 25eitritte

oufgeforbert unb ^reu§en baju gezwungen werben. 2)aö europdifc^e gefi^

lanb hcfanb ficb unter gran!reic^ö unb 3f{u^(anbö SSorberrfc^aftim erbittertflen

ffiirtfcbaftöfriege. S^atfdc^tic^ waren 1808 fdmtticbe .^dfen Suropaö, au^er

ben fcbwebifc^en, für engtifc^e .^anbetöfcbiffe oerfcbtoffen. Sa, ber ©ewattige

ba(i)tz an eine Sanbbeerfabrt nacb 3nbien, um biefe ©cbai^fammer bem ge;

bauten geinbe ju entreifen, ^anbetöfperre unb ©ebietöaneignung burcb

granfreicb tt)ir!ten in wec^fetfeitiger ©emeinfcbaft. 5^apoieonö gebietenber

5ß3i0e fcbattete fcbran!entoö über frembeö SRecbt unb fremben 23efi§. Äaum ein

jweiter f)at fo tief innerticb bk £afl ber engtifcben ©eeberrfcbaft gefübtt unb

feiner ficb fo gewattig gegen fie aufgebdumt wie ber ^Korfe. 25ereitö 1805

fagte er einem ofterreic^ifc^en Dffixier: „^d) xviti ©c^ijfe, Äotonien, .^anbel,

bat» ifl für @ie ebenfo oorteilbaft aU für mic^." Unb 181 1 erEtdrte er: „^en

grieben mit &igtanb mit unb mu§ ic^ erMmpfen, bahti oertange ic^, eine

'>ffla<i)t auf bem ?0?eere ju befi^en/'

Ülapoteonö 5ibfi^t ging babin, ba^ europdifc^e ^eflltanb oon ber britifc^en

5ß}are unabbdngig ju macben. Da aber nur §ran!reicb eine (SJrofinbuftrie

befaf, fo bebeutete bie Äontinentatfperre in te^ter £inie eine 25egünjligung

granBreicbö gegen ?0?ittets unb Sjl^europa, beren ®thicU nocb auö SIrfcrs

^aaUn beftanben. granjofifcbe ^rjeugniffe burften überaEbin frei üer*

fanbt werben, wogegen jwifcben ben (Jinjettdnbern unb granfreicb einer*

unb unter ibnen fetber anbererfeitö ^oüfcbranfen befte^en blieben. 3n te^ter

£inie bewirfte bat» @anje atfo eine äJcrtegung beö wirtfcbaftticben ®^wers

punHteö oon Xonbon nacb ^ariö. T)et»f)alh fucbte 9^apo(eon aucb bie frans

joftfcbe 3nbufltrietdtig!eit Brdftigjlt ju fteigcrn, wofür bie bamatö in Sluf;

na^mc Jommenbc Dampfmafc^inc eine oortrefftic^e S^anbf}ahc bot. 25at&
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^ob ^\<i) bk ©arenl^erjUeßung un& fetbflt feie San&rr{ttfrf)aft ^xanhcid}^ gcs

wattig. Die ©emcrbeer^eugnifTe oer&oppettcn ftc^ fogar un& &ie Stuöfu^r

no^ mc^r. I^iefe SBirtf^öftöpoUti? bitbete gewiffermafen bie teifilen&e

^rgonjung &er ^emmenben ©perte.

3mmerf;in töf t fic^ feine Unnatur ganj ober bauernb buvd)füf)vah @o
auc^ f}ier. 2)er ^anbet fud^te unb fanb einen natürli^en 3(uög(eid^ in einem

gen?attigen ©c^mugget. 2ln ben Mfien beö Ojeanö arbeiteten namentticf)

bk 2tnteri!aner, im Si}?ittctmeere grie^ifc^e ^öufteute unter turfifc^er §(ögge

unb in ben norbifc^en ©ewdfjern @^tt>eben unb 2)dnen. (Jngtanb erriti^tete

fcj^e ©cbmuggetf^apelpta^e in ©ot^enburg, ^etgotanb, Oibrattor, '^aUa

unb ©ijitien. 2Iuf ber einen @eite mürben bk größten ^Infbengungen jur

I>urc^fijt^rung ber ©ewattma^regetn gemacht, unb bk enbtoö tange Mü^c

üon ^peteröburg hi^ jur Xür!ei mit ©tranbpojlen, 25efefltigungen unb ©ac^ts

fc^iffen befegt, auf ber anberen buxd) Seflec^ung, ahfid)tÜd)c Sdffigfeit unb

SSagemut ber ©c^mugget fafi ju einer regelrechten ©nfu^r gejltaltet. 2)ie

©eebdfen verarmten, ni'ogcgen einige 25innenf^dbte gro^e 3fleic^tumer fam*

metten, jumat in granfreic^. 1)od) aud) ^eipjig entwirfette iid) ju einem

wichtigen ^anbetöptage, ber ben 2Iuötaufc^ jtttifc^en X)eutfc^{anb unb Stufs

tanb beforgte.

(Sngtanb ergdnjte feine <^anbelöma^nabmen burc^ Friegerifö^e Unters

nebmungen, fo gegen bk £)arbanetten unb ^gppten. ©ne ruffif^e gtotte

mu^te fitib ergeben, unb rürffic^tßtoö n?urbe ^dnemar! b^imgefucbt. Sine

95eflimmung beö 2:^itfiter griebenö befagte, DdnemarE unb ©Streben feien

ju jtringen, ibre ^dfen ben 25riten p oerfagen unb ficb bem engtanbfeinbs

(icben S5unbe anjufcbtie^en. X»aö bebeutete Sperrung ber C>ftfee für bm
britifcben .^anbet unb ©ewinn oon 40 Linien fcbi ffen für 5lapoteon» (Jngs

tanb «tar entfcbtoffen, ba^ nicbt binjunebmen. 2lm 3. ^ugujlt 1807 erfd^ien

eine britifcbe gtotte am Eingänge beö ©unbeö. 5Irgtoö geflattete 2)dnemar!

bk S)urcbfabrt. X>k Sngtdnber oerf^dr!ten ficb auf 25 Sinienfcbiffe mit

28 000 SSHann Ülruppen. 3m 25efige biefer Wla(i)t forberten fie ben 3tnf^tu§

ber bdnifcben ?^totte. '^U er verweigert würbe, tanbeten fie hd Äopenbagen,

fcbtoffen eö ringö ein unb eröffneten am i. ©eptember ein brei 3lage unb

5^dcbte bauernbeö §euer, hi^ 2000 ^Kenfd^en getötet, 300 ^dufer oernicbtet

waren unb bk ^tabt in stammen fltanb. Den X)dnen btieb nur, fidb ju

unterwerfen unb bem 23ebrdnger ibre 28 Sinienfcbiffe, 10 Fregatten unb

42 Heinere gabrjeuge auöjutiefern: eö f)cinbdtc fi^ um einen Sliefenraub,

ber frobtodfenb na^ Sngtanb getaugte.

@(^on üorber bitten bk (Jngtdnber ba^ bmä) feine £age md)tiQC botfleis

nif^e ^etgotanb befegt. DdnemarE erHdrte feinem 25ebrdnger ben ^rieg

unb öerbünbete fi^ mit granfreicb, aber eö war webrtoö gcmacbt, fo ba^
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^i^H^t-,^*'^'^^ t^t^^^ t^t^ ^^^»Sr^-t

btc britifc^e gtotte &te Oflfee be^ettfcf)cn, bie tuffifc^en Äricgöfc^iffc biö 1812

hUäktm unb ©c^roeben bebro^en fonntc. 5itö ^ar 3i(c;anbet ftc^ bann mit

Dlöpoleon übenrarf unb biefer feinen ^ug nöc^ 3fvuftönb unternahm, fegetten

hk rufrifcf;cn ©eefbcitfrdfte nac^ Sngtanb, um fic^ ben gtanjofen auf aüe

§dEe ju entjie^en.

5luc^ im ?0?ittetmeere i)cxx^ä)tc ber Union^Sarf. 5Benn ein franjöfifc^eö

@efd()tüaber 1808 noc^ ein Unternel^men gegen Äorfu »ragte, fo beftanb ber

^aupterfotg boc^ in hex gtüdtid^en ^eim!ef;r nacf) 2:^ou{on. Zxol^ aÜebem

berul^igte fic^ Olapotconö reger ©eifl nicf;t: er rermef^rte feine Xinienf^iffc

unb bad)tc an einen großen 3^urc^bruc^ auö feinen t)erfti()iebencn .^dfcn,

ber hU 3rtanb, Sflgppten unb 2Bcfiinbien gelangen follte. 2it6 ein f^wercr

^turm 1809 bk 23(orfabeflotte oor 25reflt t>ertrieb, benugte i^n ba^ frans

j6fifd;e ©efc^waber, mit ad^t Hnienfc^iffen auöjutaufcn. 3(ber fie würben

öon ben Sngtdnbern überrafc^t unb teiltüeife abgefangen.

Um bem ©iberfa^er ouc^ fonff nac^ bejl:en ilrdften ju fc^aben, mifd;tcn

bk (Jngtdnber fic^ in bk §eftlanb!riegc. $8eim £oöfc^{agen ^flterreic^ö 1809

erfc^ienen fie mit 245 ^riegöfabrjeugen, barunter 36 Sinienfc(5ijfen, befc^offen

unb eroberten SStiffingcn unb tonbeten 40000 ^O^ann, ba^ bebeutenbfle

^eer, vretc^eö fie je für einen gefttanbErieg »ern^enbet Ratten, 2(ber bk gül^s

rung burcf; Sorb ^^atam hlkh fo mangelhaft, ba^ bcit> gro^ angelegte Unters

nehmen mit einem öollen 9??i^crfolg enbete. freilief) würbe eö balb burd^

bk SSorgdnge auf ber ^prenden^albinfet ausgeglichen. Dicfe traten immer

mef)r in ben SSorbergrunb, nicf)t jum irenigfJen, lücil Snglanb f;ier in Dellings

ton unb Sorb 23ereöforb ^\vd '^änmx öon ^erüorragenber 25ebeutung befa§.

(^ie üerftanben, bk friegerifc^e Äraft beö abgennrtfcl)afteten ©panien unb

beö öern:)al)rloflen Portugal weit über fici^ felber ^u ergeben, wd^renb bk

englifc^en Gruppen, unter benen \i(i) öiele beutfti^e befanben, einen fran;

jofifcl^en 9)?arfc^afl nacl) bem anberen befiegten. Unterfiui^t fa^ fic^ ba^

Sanbbeer burd) bk flotte, welche fortwdl^renb ^^fu^i^^fi brad^te unb 18 10

bzi Xoxxz^ SSebraö erm6glid)te, ^iä) p galten. @ie bewirkte auc^, ba^ ein

in Siffabon liegenbeö ruffifc^eö ©efc^waber ausgeliefert würbe unb bra($te

10 000 ©panier, bk 51apoleon nac^ ber Snfel gunen gegen bk Danen gefc^icft

t)üttc^ auf bem Sßafferwege in i^r SSaterlanb jurudf.

©er fpanifc^e Ärieg trug wefentliti^ hei jum ©turje beö napolconifd^en

^aiferreicl^S. 3m du^erften 5Befien wanbelte fic^ ber furcl)tbare ©egncr jur

©ee ju einem nic^t minber gefd^rlid^en geinbe ju £anbe. ©otlte früher

ber Äorfc ba^ meerumraufc^te 95ritannien üom Sanbe au^ oernicl;ten, fo

übertrug 25ritannien biefen ©ebanfen ouf ba^ ^efHanb.

9lapoleon wu§te fi(^ nic^t anberö alö burc^ 5ß3irtfc^aftSmafregeln ^n

Reifen. 2Ilö er ^flerreic^ niebergeworfen f)ütU^ oerfugte er bic 95efd^la95
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na^me atUx neutraten ®d)iffe un& cimn Qinfuf)v^oU oon 50 hit 130%, fcer

freiließ jundc^ji nur granfreic^ betraf, ^ier QiuQ er atfo oon t^er 2ibfperrung

jum .^oc^fc^u^joUe über, &er ber @taattJfafj"e jugute tarn, wci^xenb btt

(Schmuggel nur Privatleute bereichert f)atU, 9lu^(ant> fügte fic^ bcr 5Reues

rung nic^t, fon&ern behielt &ie Xilfiter 23ebingungen hei, ©amtliche 'oev

bottmn 2Barentager innerhalb öiertdgiger Entfernung öon ber franj6fifcf)en

©renje galten atö oerfaüen. (lint mächtige .^antetöflotte oon na^e^u 600

©c^iffen unter neutraler S^^gge tvurbe in ber Oflfee iüeggenommen. Un&

noc^ nic^t genug. IDhober 18 10 erfolgten bte gontainebleauer S'efrete, tvos

na^ olle britifc^en ?!}?anufa!turen im faiferlic^en ?!}?a Ostgebiete eingebogen

unb ojfentlicl) verbrannt ererben foUten. ^ur 2>urcSfubrung feiner SSer«

fügungen glie&erte &er ^aifer bie ganje 91ort»n?efifüfte Seutfcl)lan&ö hi^

Süberf feinem Sleic^e an unb griff über auf bic Dfltfeeufer. X)ie Zollbeamten

erfldrte er aU feine furc^tbarften X^ruppen gegen (Jnglanb. X)a fie aber nicl)t

genügten, 50g er eine boppelte unb fcl)lie^licS fogar eine breifac^e ©olbaten;

rei^e alö innere ©ren^tüe^r. Xroi^bem liefen fici^ bic natürlichen 25ebürfs

niffe nic^t ganj auöfc^alten. Um wenigf^enö felber 5flui^en öom Durchbrechen

feiner 33efeble ju h^<if)cn, führte ber ^orfe 1809 unb 18 10 Sinfu^rerlaubniös

fc^eine ein, mc vorder Snglanb fc^on getan f)atU, @o würbe er fcl)lieflicS

eigentlich fein eigener ©c^mugglcr.

©elbftverfldnblicS ben.nr!te bat^ ©ewalttrefen bic fonberbarften ^us

f^dnbe. 3n Snglanb fehlten bic 5Kobprobu!te, auf bem ^eftlanbe bic ^olo;

nialwaren, wec^felfeitig fc^winbelnbe ^reiö^o^e erreic^enb; bic grac^tfdl^e

fKegen berartig, ba^ fie bcn tatfdc^lic^en ^rei^anbel von (5nglanb ouö na^e^u

vernicbteten. Die golgeerfc^einung hi^bctc f)icx ein june^menber 9^otfianb.

^anbeBb<^wfer unb gabrifen mußten i^re Xdtig!eit einftellen, bic Slrbeiter

n)urben brotlos. Zweimal brobte ^ungerönot. Der jdbrlic^e Durcbf(^nittös

verlufi an ©cbiffen betrug 524, ja 18 10 fogar 619. Die ©c^utbenlaft beö

©taateö fc^woll rei^enb an. 3m S3ol!e unb im ^pörlamente erbob ficb

5ß3iberfprucb gegen bcn verbeerenben Ärieg. '^an erfebnte ben enblic^eu

^rieben.

^ud) bat> geftlanb, jumat granfreic^, würbe ber ^uftdnbe überbrüffig.

^an feufjte unter bem Drucfe unb unter ber (Sntbebrung gewohnter ©e«

nüffc. Daö ©efcbdftöleben blieb unfi^er, eö !am ju wüften ©pefulationen

mit ftar!en 3Rücffcbldgen. ©cblimmer nod) lagen bic Dinge im Ofien, ber

auf bic 2luöfubr feiner Sftoberjeugniffe angewiefen mar. X)ic ©etreibepreifc

fanHen tief, bic ^ol^vorrdte verfaulten. 3mmer mebr flo^ bat^ ®elb auö

bem £anbe. 1)a bic ^anbelöfperre aucb bat' neutrale ®ä)\vcbcn febr fcbd«

bigte, fo begann e6, fic^ Snglanb ju ndbern. 33or allem litt Stu^tanb, ba^

mit Englanb biö^cr al6 Jpauptabnel^mer verfel^rt ^attc, 25ei ber oEgemeincn
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igitorfung ^Utt baö 'Sicid) (angfam feinem tt)irtfc^oft(icf)en Untergange cnts

gegen, ^ur größten ©cfa^t &eö X^vom^, •^inju fam bie (Jrrodgung, fca^

eine politifc^e 53ernid)tung (^ngtanfcö feineöwegö im ®inne Sfluftanbö tiege.

(Solche (5r!enntni6 entfernte &en ^aren oon 9lapo(eon. 2im legten 25ejember

1810 erlief er eine 2?erfügung, tuetc^c engtifc^e (^rjeugniffe öor franjofifc^cn

begünfiigte. 5Itöbat& brong He 6ritifcf)e Sßarc in Slu^trtnb un& über 3fluf;

lanb ein in &a6 weitere Suropo; ber Smpcrator faf) fich im 0\ltn wie im

SBeften &urc^ &en unbezwingbaren ^einb be&ro^t. ©eine @egenma§rege(n be;

wirkten nur engeren 3»f^tn'"cnfc^tu^ SItejranberö mit «Schweben, 5(uf^ebung

&er Äontinentalfperrc für 3ftu^(an& unb fd;tie^ti^ ben ^rieben mit (Jngtanb.

I^a flammte nocf) in tel^ter ©tunbe ein ^offnungöfc^immer auf. ©ie

SRürfficbtötofigfeit Gngtanbö gegen bk 5^eutra(en fufirte 18 12 jum 23ruc^e

mit bzn ^bereinigten Staaten. SSott SIbneigung gegen bic abtrünnigen

iVberfeer, getragen yom ^oc^mute ber eigenen 2)?ac^t, ertaubten jene ficb

grobe @ewatttdtig!eiten. ^aum war noc^ ein amerifanifc^eö ©c^iff fieser

t>or ©egna^mc ober ein amerifanifc^er ©eemann oor ^reffung jum X)ienft

in ber britifc^en ^axim, ©etbft ein amerüanifc^eö ^riegöfc^iff würbe über*

faWcn. @o griffen bic ^rei^eitöffotjen ju bm ©äffen. 9^atürtic^ war bae

Ärdftema^ beiberfeitö ni^t ju oergteid^en. Smmerl^in jlanben ben SImerts

fanern 5200 ^O^ann unb 500 ©ffijiere jur SSerfijgung, ade feemdnnifc^ unb

mititdrifc^ gut gefc^ult. Unb wenn fie auc^ !ein Sinienfd^iff befa^en, fo bocb

16 !(einere Äriegöfa^rjeuge, barunter 6 (Fregatten. 3^iefe waren fltdrfer ges

baut unb zahlreicher bemannt wie bie britifc^en unb oermoc^ten 58reitfeiten t>on

800 ^funb gegen 500 engtifc^e ju f^teubern. Demgemäß konnten fie mehrere

^injetgefed^te wagen, welche ben ©egnern brei Fregatten unb fonfltige @^iffe

fofleten. 2iuf ben großen ©ii^wafferfeen gewannen fie fogar bie £)ber^anb.

(Jngtanb benachteiligte ben %einb bnxd) eine 25(odfabe feiner ^dfen, wo;

gegen bicfer bem britifc^cn ^anbet burc^ .^unberte oon Äapern unb fc^nelle

Äreujer fc^were SSerlufte zufügte. 2lmeri!anifc^e Srfinber, ooran Stöbert

gutton, bemühten fic^, Unterfeeboote, Xorpeboö unb Ul^rwerfe mit ^putöer;

tabungen ju erfinben. X)a^ wirBte fo empftnbti^ auf bie ßngtdnber, ba^

fte ju einem rüdffic^tötofen ^OWttet ber 2tbwe^r griffen. @ie tiefen eine Slns

ja^t amerüanifc^er Äriegögefangcner auf i^re «Schiffe bringen, rva^ fie ber

feinbtict)en 3flegierung mit bem ^inweife anzeigten, ba^ hei einet etwaigen

Sprengung ber ©c^iffe beren ^anböteute cbenfattö in bie iuft flogen. <^ä)Uep

lid) würbe man waffenmübe. So fam in (55ent zum ^^rieben, ber beiben

2^eiten zwar feine @ebictöt>ortcite brachte, aber <Setb|?ac^tung unb 5tnfe^en

ber Stmerifaner bebeutcnb ^oben.

5^apoteon oermoc^te bie ©enbung auf ®ee ni^t ju benu^en, weil iftn

bat gejltanb ju fe^r befc^dftigte. (5r wotttc bat cigenmdc^tige Slu^tanb
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jö(j^tcn unb bereitete fic^ fetber &en Untergöng. 2)öö klingen gegen &igton&

f)Cit if)n jugrunte gerichtet, ©eine te^te ©c^tac^t fod^t er gegen &en fpönifc^en

©icger 55ritannienö, gegen ffießington hei 95elIes3IWiance, &er i^n mit .^ilfe

öer ^reu^en t>ernid;tete. Uni? [cf)(ie^(ic^ rvav eö i>k gtotte &eö gef)a|ten

§cinbeö, ivetc^e &ur^ fltrenge SIbfperrung &eö ^afenö t^on SKoctjefort &cn

gejiüräten ©ewottmenf^en obfing unt ouf t»em fernen ©t. ^cteno ein«

fperrte.

X)k §rie&enöfcl;(üffe brachten tem ©ieger: in Sffiefiinbien : XahaQO unb

Suciö^ im Snbifc^en Ojean : Söte be grönce (9}Zauritiuö) unb bk ©ct)cf)eücn,

ferner ba^ ^op ber @uten ^offnung^ ®ut;ana unb ^clgolanb. ^ugleic^

würben bk 3onif(^en 3n[etn unter britifc^en ©c^u^ geftellt unb treitblicfenb

ein (3chkt auf bem europdif(f)en gefttanbe geficfjert, o^ne ba^ ba^ Sufebotf

fic^ ^ier unmittelbar einlief. X)üx<i) Sngtanbö 25etreiben entftanb ba^ Honigs

reid^ ber 5lieber(anbe^ umfaffenb ^ottanb unb 23elgien. 25ritannien hoffte,

biefeö fein ©efc^opf ftetö in einer gett)iffen 3Ib^angigfeit ju l^atten unb

ftd^erte ^id) noc^ befonberö baburd), ba^ ba^ wichtige SIntwerpen nid^t be«

fefltigt, fonbern nur aH ^anbetöl^afen bicnen burfc.

<^tit £ubtüig XIV. ifj: 9Zapoteon ber einzige Wlann gewefcn, ber fid; ber

cngtifc^en ©ee; unb bamit ber engtifc^en S;>anbcUi unb Sßctt^crrfrf)aft frafts

bereuet entgegenirarf. ©ro^artig lie^ er in feinem Stiefenfampfe glottc

unb $ß3irtfc^aft jufammcnarbciten. (5r ^egte bie (eb^aftefle Smpftnbung für

bcn SBert ber ©eemac^t. Zxo^ bcö Ungtürfö oon S^rafatgar ftcEte er ben

>)leubau yon ^riegöfc^iffen fo wenig ein, ba^ ^ranfrcic^ bei feinem ©turje

wieber 68 ^inienfcbiffe befa^ unb in ben 5kbenldnbern fidj über 30 fertig

ober in Sirbeit befanben. ^loä) im ^^ebruar 18 13, aU fein 2^^ron frf;on won!te,

wollte er feinen giudffc^ritt in ber ?[)?arine butben. 5lber ber 2lnforberungen, bk

if)n bclafleten, waren ju tjiete, unb fo genügte ber Slufwanb für bie fofifpietigc

2D?eere6wa|fe nic^t, um ernfttici^ g^Ö^n 23ritannien auf!ommen ju Tonnen,

wetc^eö alle SDJittet gegen ibn jufammenfafte. Oleben feiner Snfellage barg

gerabe ba^ einl)eitlid)e ^iel S5ritannienö fltdrffte unb fc^lie^lid} fiegreic:^e

^raft.

2Iucb ber wirtfd)aftlic^e Äampf würbe oom Äaifer nicl)t mit ber fac^s

(iö^en ^larbeit burdbgefübrt, welche erforberlic^ gewefen wdre. 5latfdc^lid^

banbclte eö fic^ um eine ^Befreiung beö 2Beltl)anbclö unb ber SÖeltinbuf^rie»

5lber biefe gefunbe ©runblage !am ben S36lfern burc^ bie Unnatur unb bk

einfeitige 23et?orjugung granEreic^ö nic^t jum 25ewu^tfein. 9}?an fab in

bem Äorfen nicbt bm 33erfecbter fi^r bie Srlofung auö britif^en Seffeln,

fonbern btn Siuöüber eineö namenlofen 2)rurfeöy weöbö^^ ^i^ ©timmung

fic^ nad) ber feinblicben ^dU neigte, bie ftcb Hug alö ^Befreier ju fennjeiti^nen

oerffanb. ©icgte (Jnglanb, bann fe^te eö feinen überlieferten 5Beltbanbe(



fort, getvann '^vanhcid), fo bebeutete bieö ein crt6tenbe^ ?!}Jonopo(. Sßirts

fc^afttic^ flanb man fic^ &emnac^ beffer hei (Jngtanb.

^inju Farn, baf ber Jloifcr fetber nic^t foIgend;tig oerfu^t un& feine

eigenen Wia^mf)mm td^mte. Smmer^in toftete bie ©perte bcrörtig fc^roer

auf bent tro^igen 3nfet|Taate, ba^ er n^of)! jiifannncngebroc^en wärt, tt?enn

^flapoteon bie @e«»a(tma§naf)men nur no^ einige ^dt üodwertig burc^ss

geführt l^dtte. 5iber ha üerfagte feine SJ^ac^t.

Der S^itan fltarb auf englifcfjeni S3oben nnt würbe in engtifc^er Srbe

begraben. Sr ertag tjotlflänbig feinem S^obfeinbe, unb tic ®ett tragt bie

g^olgen hi^ auf ben heutigen Xag.

6. T)k britif($c '^Bcltmac^t beö 19. 3al)r^unbert^.

Tiuvd) feine @iege, feine bebeutenben :^anberwerbungen unb feine ges

hkUnbc gtotte l^atte Sngtanb eine unbejUreitbare 5ß3eUmac^tfteöung ges

Wonnen. X)oc^ auc^ hie .Soften beö jabrjel^ntetangen ^riegeö waren gewattig

gewefenj man fu^tte fic^ finanjieü ermattet unb oerminberte bk flotte 1817

biö auf 13 bienfltuenbe Sinienfc^iffe unb 89 ^reujer, weil man feinen ©egner

auf ben SO^eeren befa^. SO?e^r atö 120 000 SiJZannfc^aften unb iDffijiere würben

cnttaffen ober auf ^atbfotb gefegt; in aWen X)ienjltgraben trat Überalterung

ein. Diefe 2(bfpannung tdbmte bk 5ffieiterentwirf(ung, obwohl gerabe jel^t

eine ^e^ni! empor fam, bk ba^ gefamte ©eefriegöwefen umgcfiattete buxä)

53erwenbung ber 2)ampffraft. 9iur f(^wer unb tangfam ging (fngtanb auf

^fleuerungen ein» 2)er erfte britifc^e ^riegöbampfer war ein !teiner ©(^lepper,

ber nid^t oor 1822 in Zatia^hit trat, ^^ntic^ yerfpdtet entfd^lo^ man fic^

jur Sinfuf)rung ber @d;i|föf(^raube beö (Jifenfc^iffbaueö, ber ^intertaber,

ber ^anjerung, ber 23omben!anonen unb ©ranaten. %U ba^ ©eget bereitö

t>om X5ampf überholt ju werben begann, im Sa^re 1832, erlangte (Jngtanb

bk ^ö^rung im 25au oon @eget!riegöfc]^iffen, o^ne baUi befonberö gturfti^

ju fein, benn eö fteUte batb ga^rjeuge oon 3100 t mit iio Äanonen ^er, atfo

folc^e oon ungewol^ntic^er ©rofe, oerftet bamit aber bem §e^ter, ben früher

bk ©panier begangen Ratten, unb mu^te fie i^rer (Sc^werfddigfeit wegen

wieber aufgeben. (Jrfotgrci^er war baöfetbe Sa^r burc^ eine fac^gemd^e

5(uöbi(bung ber ©efci^u^offijiere unb Umgeftattung ber veralteten obers

ften 5[)?arinebe^6rben unb öeratteten 2)?arinet)erwaUung, welche Sffti^i

brauche abfietite, ben ©efc^dftögang üereinfact)te unb befc^teunigte unb

fowof^t Crbnung wk ^rfparniffe erjiette. ©amatö, 1832, erf^iett ©ir Sameö
©ra^am ba^ 2(mt eineö Srflen Sorbö, ber im ©inne oon 3eröiö arbeitete.

Qx richtete fünf grofe Slbteitungen ein für ©c^ifföbau unb 2(uörüfltung,
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SScrpftcgung un& 3^ranöport»üefen, SSortdte, ©efunfcl^eitßpficge unb SUcc^s

nungötrcfen, alOfc rdumtic^ tid)t htkinanhcx in ^^onbon. Sic Slfcmirotitdt,

bjrt). &er 2I&miratitdtöouöfc^u^, jd^tte ou^er ttm ßrften noc^ fünf iotbt>,

&ie je eine &er SIbtetlungen bcaufftc^tigten. Sie »richtigen @efd()dfte rour&en

oon &cn fcc^ö ^orbö in täQÜ(i)cn ©i^ungen crte&igt» Die '^Cif)t fcer 25eamtcn

tief ficf) bebeutcn& üetminbern. Dct ^rflte Sort ift tatfdcf)li^ ^Warincminif^cr

unö &em Könige, fcem Parlamente unb feinen Kollegen öllein 'ocvantrvotU

tid) für ^erfieUung, Unter^öltung unb ^riegöbereitfcfjaft fcer ^lotU. X5er

Grfle ober dttere ©eelorb pflegt ein ä^ijeabntirni ju fein, tvclc^er ^id) irefent^

liä) fltö ^berbefe^tö^öbcr ber ^O^arine betätigt.

Da eö n?df)renb beö ganjcn 19. Sabrbunbertö ju feinem iSeefriege !am,

fo oermoc^te fic^ bk britifc^e gtotte nur an ibren bieten, cigentticb nie ah::

rei§enben ÄoIonia(unternef)mungen, hti Unterbrücfung öon (Seeraub unb

^Sflaöenbanbet, hti ^ücbtigung irilber 3361!er ober (^rtro^ung üon .^anbetö^

t5ortei(en ober £anbabtrctungen u. bg(. ju hctcxÜQcn. @ie jeigte bahti i^re

gtagge auf aiicn Wlccxm hi^ «Singapore, .^ongfong, 5iben, Dleufeetanb unb

tzn galHanbinfetn. (Sine fldr!ere SSernjenbung brachte 1882 bk 58efcbie§ung

t>on 2Itejranbrien, wo britifc^e ^anjer mit ber Übermalt ibrer großen gc;

jogenen Äanonen hk dgpptifcben ^^ortö jum @c^n?eigen brachten, ©id^tig

erwicö ficb bk XatiQhit ber SD^arine im 23uren!riege 1898— 1901, wo j^k

mebr a(ö eine 33ierte(miÜion Krieger nebft 9}?afCenbebarf an Si}?unition, ©treit^

unb Xebenömitteln ben weiten ©eg oon 7000 ©eemeiten beforberte unb wieber*

bott £anbungen mit 5!}Zafcbinengeirebren unb g}?ittetartiüerie beiuerffteüigte.

2I(ö eö 5ur jtvifcbeuftaatlicbcn 23eran|lta(tung gegen bk cbinefifcben 95o;er

fam, befanben ficb bk britifcben ©cbiffe in ber ?D?ebr^abl unb nabmen teil

an ber 25efcbiefung unb Srfiürmung ber ^afufortö.

©n anberer, oietfac^ rübmticber ^^g '^^^ Stottenbetdtigung biente ber

©c^iffabrt, ber 9}?eereö; unb (5rb!unbe. 5lngeb6rige ber ?0?arine madbten

tvdtc (Sntberfungöreifen, oerbunben mit u>ifi"enfcbaftiicben Jorfcbungen unb

ouögcbebnten SScrmeffungen. £e|tere würben ptanmdfig unb bauernb hc-

trieben, weöbülb man ber engtifcben 9}?arine weitaus bk mciften ©eefarten

unb (Segelanweifungen oerbanBt.

^eit bem '^af}xc 18 18 begann mit 9^o| unb ^arrt; ein neuer SIbfcbnitt

öon ^abrten in ba^ D^orblicbe ©ömeer 5Imerifaö, 1850 Bonnte '^ac (5(ure

ba^ 33orbonbenfein einer norbweflücben Durcbfabrt fef^f^cften.

Xtoi^ aWebem blieben bk (Sngtdnber in ber gortentwirflung beö (Sees

friegöwcfenö jiemli^ untdtig, hi^ fie ba^ ^f^euerfiarfen ber franjoftfc^cn

2??arine aufrüttelte. 1838 geriet man oor bem Sluffcbwunge beö 91acbbaru

in „©cbrecfen", ber fidb feitbem wieberbolte unb ju rudweifer S3cwilligun9

gro§er dJelbmittcl führte, bocb fo, ba^ bk alte ©orglofigfcit ^\(h ftcte erneute.
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^an fonnte fie fic^ ja (eijien. ©er ^nrnfrieg fonb Sngtan&ö ©ecfbcitfrdfte

ooüig ungenögcnb, nömenttic^ erliefen ficf) i^re ©cgetfc^iffe oon den

Dömpfern über^ott unb i^re 23efe^tö^aber üUxaUcvt

X)en afluffcn getöng cö, bk türftfc^e glotte bei ©inope ju tjernic^tcn
; fie

Ratten aber nic^t genug ©c^nei&, &ie überfüllten un& fc^lecl^t gefiederten cngs

lifc^sfranjofifc^en ^aflfa^rjeuge anzugreifen; ja fie öerfenften Hopfloö i^rc

eigenen l^inienfci^iffe aU Sperre im ^afen öon ©ebaftopot. ®o !onnte bie bris

tif(j^e flotte aU 3fturfl^a(t un& jur Unterftü^ung &er 23etagerung bienen. ©ie

(anfcctc 4400 SD?ann un& 150 fc^were ©ef^i^j^e, n>e((^c iid) namentti^ bei

3n!erman ouö5eicf)neten. dinc 25efcf){e^ung ber «Seebefcftigungen im £)ftober

1854 btieb erfotgtoö. Dagegen gelang ein 53orfio^ inö 5(foirfcl)e Sffltcx, xvo

geirattige S3orrdte jerftort würben.

9loc^ «weniger (eifteten bie (^ngldnber in ber Dfifee, tro^ i^rer 19 Linien«

fci()iffe. ©ie befc^offen unb jerftorten jtüar S3omorfunb unb ©tceaborg,

jüagten aber nic^t, bat» fltarfe Äronfltabt aufjufuc^en. X)tx triebe oon ^parid

1856 fe^te fcf!: X)ie Oleutratitdt beö @c^n?arjen SJZeereö^ bk ^rei^eit ber

I^onoufc^iffa^rt unb bk ©c^tie^ung beö 25oöporuö für frembe ^riegöfo^r«

jeuge. Slu^erbem flimmte bk britifc^e ^Regierung einer SrHdrung hd, bk

iid) ju i^ren biö^erigen Slnfc^auungen in 5Biberfpru^ befanb, ndmti^:

bem S3ertangen nac^ 5ibfc^affung ber Kaperei, Derfung bc^ feinbtic^en @uteö

burc^ bk neutrale S^ögge unb ©üttigFeit nur einer wirflic^en S5lorfabe.

X)ie ^ranjofen l)atten ibre ^la^barn entfcbieben hinter fi^ getaffen»

Sbre ^ricgöbampfer übertrafen bk britifcben an '^af)l unb Seiftungöfdbig*

feit/ fie befa^en ftdr!ere f(^tt?immenbe SSatterien, ein beffereö ^ranöports

»refen ufa\ X)er Ärieg Urvk^ ootlauf, ba^ bk '^ät oon ^otj unb ©eget

üorbei fei unb cor Sifen, 2)ampf unb ^panjerung jurürftreten mü^te. Stnberö

natürli^ im fernen O^cn, wo bk britifdben ®treit!rdfte fi^ in 3nbien, (lf)ir\a

unb 3öpön f)zx'ooxt\in !onnten. Die Durc^fabrt ber ©tra^c •oon 6^imos

nofeHi erjroong tin oerbünbeteö ®efcbit)aber unb nötigte bamit 3apan, au^

feiner biöberigen iKbgefc^loffen^eit l^erauöjutreten.

@onfi bdmmerte man in (Jngtanb weiter, ooll beö ^o(^gefüblö, bit ©ec

ju be^errfd^en. Da gitterte 1859 unb 1860 ein neuer ©c^rerfen. ^xanfxcid}

^attc ein gepanjcrteö SKammfcbiff gebaut unb eine Slnjabl ©(^roefferfa^r«

jcugc auf Äiel gelegt. 3Rafcb raffte (Jnglanb fic^ auf unb begann bit Spets

i^cllung einer ^anjerflctte, beren (Jntroidftung b^«tc "oc^ nic^t abgef^toffen

if!. Dan! feiner leiflungöfd^igcn 3nbuftrie befa^ eö 1867 fc^on 29 ^anjer

gegenüber 17 franjofifi^en. Do^ gdong eö nid^t, eine einheitliche ©tbiffö*

art ju errei^en, unb jdb ^iett man feft an ber ^oben 2a!elage, hit> bat> kentern

cincö ©dblacbtfc^iffeö 1870 einen anberenSBeg trieö. 5^ocb weniger t?ermo(jbte

man fi^ t)on ben !utjen gezogenen SSorbertabern fleinen ^alibcrö ju trennen
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o&er bcn 2Bert großer Jaf^rtgcfc^annfcigfeit ju trürbigen, fo &a^ in ten ad^U

^XQCX Sauren nod) Äreujer öon nur ii—13 ©eemeiten entfiünten. Sß3t(^tig

rour&c &ie ©nfu^rung &e6 21orpefcoö Sn&e fcer fiebriger Sa^re.

Slud^ über fcie grun&tcgcnben toftifc^^en unt» fbategifc^en (fragen uni>

t»te 2Irt ter ©efec^töfu^rung jirebten feie 50?einungen auöeinan&er. Die <Se(bs

fltdntigfeit &er @efcf)tt)at'erc^efö xvav gro^ unb be»üir!te^ ba§ jeber feine be*

fon&ere 5luffafj"ung jur Sln^rcn&ung brachte.

Slnfong ber fecfjjiger 3a^re [c^ien ber !It)p beö ^oc^feefc^Iöc^tfd^iffeö ju

einer 2Irt Slbfc^Iu^ gelangt ju fein. 2)ae ©ef^ij^ wax rvicbcx aU tt)ic^tigfted

^ompfmittet ernannt, unb ^wax bk f^iüere, mittlere unb (eichte ^önone.

2)ie 5)?6gtic^!eit beö 9tammenö jTedte man nun ber 2Sirfung beö ^^orpeboö

na^. 2)a bie 2(rti((erie i^re Jpauptfldr!e nac^ ber 25reitfeite entfaltete, ges

jltattete fic^ ba^ ^an^cx\d}if^ wieber jum Sinienfc^iff. ©eine ^oc^fie ®teige=

rung erreichte bk 25au!unft im Dreabnougbt, hd bem bk stamme ganj

jurürf, hingegen ber öerüollfommnete Xorpebo fiaxt in bcn SSorbergrunb

trat. Die 2trtiüerie hlkh alö ^auptwoffe befte^en, boä) fo, ba^ man ba^

gernfeuer burC^ fc^werfie ^atiber noc^ ffeigerte. 2)ieö führte bann jur SScr?

tvenbung öon öier unb fec^ö Xürmen mit ac^t bi^ h'^vbif ©efc^jj^en unb ju

|!eter SSergroferung beö ©c^iffeö. X)ahn fuc^te man btn 2Iufbau immer me^r ju

oerringem unb ben ©c^ifförumpf, namentlich hd btn ©c^tac^t!reujem, mog;

lic^ft tief ju legen, um bk 2!refffldc^e ju oerminbern. ©er 2lngrifföfraft ents

fprec^enb wuc^ö bk ^Ibwe^r burc^ fiar!e ^anjerung, in ber ber Äruppfd^e

Olicfelftabl bie grofte Seiftung aufweifll. '^H bxitU^ ^aupterforberniö galt bk

©^nellig!eit, welche man burc^ gewaltige SKafc^inen unb Turbinen erweiterte.

2)er S^lbjug 1870—1871, ber in ber ganzen ,Kriegfübrung fiarf na^s

wirfte, führte auc^ in ber englifd^en flotte einen grunblegenben Umfcl;wung

l^erbei. «Sie begann 1885 mit ben jeben @ommer wieber^olten großen '^anb'

üerti, errichtete 1882 eine 2Ibteilung für ba^ 91acf)ricl;tenwefen unb 1884 eine

önbcre für ben 5ibmiraljltaböbienft. '^an traf 23orbereitungen für fc^nellc

SD?ob{lmac^ung unb regte fid^ lebhaft in allen Dienfltjweigen.

Dann benul^te bk fonferoatioe 3ftegierung 1889 einen neuen ©c^recfen,

um einen wohlüberlegten, gewaltigen glottenbauplan burc^jufe^en. (it>

^anbelte fic^ hierbei um 70 @^iffe, barunter 10 ©c^lac^tf^iffe, in 4V2 Söt-

ten mit einem ^ofltenaufwanbe t>on 438 9}?illionen Wlaxf, Daö ©ö war gcs

brocken unb tim neue 5luffaffung Don SO^affengelbbewilligung erreicht.

Der 2)Zarineetat öermebrte fi^ rafc^ unb ermöglichte eine zielbewußte unb

reifenb fc^nelle SSergroferung ber glotte. 2llö ©egenffüdP ju bem ©efe^e

oon 1889 barf zin SSerteibigungögefe^ oon 1888 gelten, ba^ 53 SO^iHionen

ouöfegte für bk 25efefHgung unb 5Iuöfiattung oon ^eimifd^en ^riegöl^dfen

unb fernen ^oi^lenflationcn jut ©iti^erung ber ©eegcwatt.
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Durc^ fotc^c ^Inftrengungen fc^uf (5ngtan& ftc^ xvkhtx eine mo&cme

un& e{n^eittic^e@c^(ac^tftotte,je&cr an&eren meit übcttegen. S^kxUi ocrfotgte

cö fcen ^iveimdc^tebefianb/ tcx baf)in qc% hex SSereinigung jrociet anbcrer

©ccmdc^te, »renigfieiiö in (Jutopa, überlegen ^u fein. 3^n erforderte &ie

S5e^errfc^ung beö S^^eereö un& &er @c^u^ &er ^ufu^r un& Mfte. 3m i8. 3o^r;

^un&erte biö auf Dkpoteonö ^eit mu^te man &en beiben bourbonif^en

Königreichen «Spanien unb ^ranfreic^ getüac^fen fein, ©panien fc^ieb ouö,

bofür entwirfetten Deutfc^tanb, tk SSereinigten @töaten unb 3öpan t^re

''Sflaximn, Diefe Xatfac^en, verbunben mit ber Sinfu^rung beö neuen ©c^tac^ts

fd^iffeö, beö Xorpeboö, unb, wie fic^ jeigen foltte, ber Unterfeeboote unb £ufts

fc^iffe, t^erfc^oben bk ^er^dttniffe juungunften Sngtanbö.

iaö britifc^e SKeic^ ^at fic^ um bk 5luögef!ottung beö ©eltf^anbetö

gro^e 53erbienflc burc^ ^anb^abung ber ©eepolijei erworben, tk eö frei?

n)i(ttg auf fic^ na^m unb ausübte, attcrbingö nic^t auö Uneigennu^igfeit, fons

bern gan§ in eigenem @inne, ju eigenem ^^^ui^ unb frommen, ^ö bewirkte

boburc^, ba^ feine SSormac^tfleUung ben Sßotfern a(ö natijrlic^er, gegebener

^uflanb erfc^ien, an bm fie fic^ gewobnten, n?ie an ba^ ©c^irffat. Ktug

wupte 23ritannien i^n im alltäglichen 53er!e^röteben wenig brucfenb ju

machen, um freiließ befto geroalttdtiger ju oerfa^ren, wenn fein 53ortei(

ober befonbere Umfidnbe eö er^eifc^ten. I^aUi verbreitete eö gefc^irft bk ^m
fic^t, ba^ Snglanb ber >^ort von ^rieben, gortfc^ritt unb grei^eit, ber eigent«

tic^e 21rdger ber europdifcl)en Srrungenfc^aften fei. «Soweit feine S^agge

tvef)U, foweit follten bk ^O^enfc^en glauben, mit einer ^oi^eren ©efittung

beglücJt ju fein, follten fie britifc^e ^errfc^aft unb S^od)tnltüx aU gleich ers

öc^ten. ©olc^e Sluffaffung ^atte ber ©ebanfe ber Unuberwinbtic^feit ^u

»erfltdrfen, ber ber ^urc^t, welcher ba^ SBagniö felbfldnbiger 3ftegungen

nieber^ielt. @o erfc^ien Snglanb ber 5Belt alö eine ©ott^eit: in ber einen

S^anb ein güU^orn beö griebenö, beö 5361ferglucfeö, ber .Kultur unb ^^rommig;

hit^ in ber önberen ba^ @c^wert, auf ben Sippen ba^ fbenge (55ebot beö .^erm,

unb we^e bem, ber fi(^ ni^t freiwillig fügte.

X)ie UmjTdnbe bewirkten, ba^ X)eutf^lanb feine eigenen ffiege ju wanbetn

begann, nic^t etwa bnxd) eine !u^ne, felbftdnbige ^olitif, fonbern fafi wiber

Tillen burc^ biz Wl(iä}t ber SSer^dltniffe, burc^ bit gewaltige Sntwirflung

feineö Sffiirtfc^aftöwefenö, bat> einer auöreic^enben glotte jum ©c^u^e be«

burfte. X)tefe Xatfac^c ma^te eö in (Jnglanbö Slugen ju einem O^ebenbu^ler,

ben bat ftolje ©taatöwefen nic^t bulben wollte. X)er SBettbcwerb führte

JU einem ©ettruflen, ju einer feinbtic^en (finfreifungöpolitif unb f^lieflicb

jum Kriege.
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IL !j)cutfcf)lanb^ Sutmicflimg sur @ee.

(5rw)ttd)', mein 9Solf, mit neuen ©innen!

»lief' in beö ©(fticffalö qoltnti 95ucft,

titi mi t)en ®tenieu tiv ben @ptud):

2)u foUft bie SBelt cteroinnen

!

öforg .fjcrmfdh.

3Bic &aö &cutfcl^c SSotf ^at ouc^ &aö &cutft^c 6ccBncg^it)cfen eine roe^feü

t)OÜe, fc^were, mtfad) ungtürflic^e 33ergangen^eit gehabt. So litt oon

öoml^emn unter fcem Wlan^d eineö n?tr!(ic]^en Stnfieitöftaoteö unb tinx<i)

t>en X^rang feiner Äonige naä) &em torfenbcn ©u&en, na^ bem „golfcenen

0lom", wo bie ^öiferfrone tüinfte, X)a nun ober bie SO^eere in entgegengefe^ter

0li^tung Deutfci^knbö ^ilorbfiiflte befpüten, fo entfci^wanben biefe (3t:

gcnben ben 2(ugen ber ^errf^er immer me^r, bit> fit i^nen nur no^ in nebele

bafter ^ernc bdmmerten. X)ic ortticben ©ewalten mußten (eben, wie fte

^\d) fetber b^tfen: erflt bic '^täbtc^ bann bie £anbe6furflen. @o war bie

bcutf^e ©eegettung ju einer ungemein tangfamen (Entwirftung oerurteitt.

®ie btieb gegen biejenige weit feinerer 'Staaten, wie Portugal, ^otlanb,

ber Slepubtifen SSenebig unb ©enua, in erf^rerfenber ®eife jururf, gefcbroeige

benn gar gegen bie ©panienö, granfreiöbö unb Snglanbö, fie oermocbte

au^ ni^t im entfernteflen ben ©irtfcbaftö; unb ^anbetßbebürfniffen ber

eigenen 25ürger ju entfprecben.

^u 93eginn ber Üleujeit, im witbtigen ^eitaUet ber Sntberfungen, voat

Dcutf^lanb aU '^a<i)t oom SO?eere üerf^wunben. Snfotgebeffen t>erteitten

onbere Staaten bie 3Bett unter fidb/ unb bat» rei^begabte, teiflungöfdbige

93ot! ber '^itte ging teer auö ju feinem größten, bauernben «Stäben. 2Baö

eö bomatö oertor, bot eö nie wieber einbringen fonnen.

1 . Srül)jeit unt) vg)anfe.

X>at> bcbeutenbfle gtottenootf ber germanifc^en ^rubjeit waren bie

^Sanbaten, wet^e ficb in Ülorbafrifa niebergetaffen bitten unb fi^ auf bai

bamatö b^f^^ntofe ^eer warfen. '^f)X ^onig nabm bie 25e5eicbnung „£anb5

unb @eef6nig" an unb macbte ftcb jum ©cbredfen t>on 9lom unb Äonfians

tinopct. JDoc^ ba^ oanbatifci()e 9lei^ ^atte^ wie aUe S36t!erwanberungöfllaaten,
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nur eine furje S5lüte. (5rf! ten gronfen gelang eö, tauetn&e 95o6enfidnb{gfeit

ju gewinnen.

.^ier ernjieö ftc^ &ie ©attung ^or(ö &eö ®ro^en befonberö roic^tig. (Jr

füllte fic^ aU 9^acf)fotger &er atten Imperatoren unb bctrad;tete bamit auc^

&eren ^flic^ten auf fic^ übergegangen, ju bencn &te ©ee^crrfc^aft geborte.

Olomenttic^ feit 800, fcit&em er &ie romifc^e ^aiferErone trug, wi&mete er

fic^ eingc^enb bem g(ottentt>efen, um feine ^auptfeegegner, fcie Wlauvm im

2)?itte(s unt> hie ?Rormannen im 5^orbmeere, ju befdmpfen. 2Bieber^o(t

fochten Äaifer Äar(ö ©d^iffc auf offener ®ee; er richtete Äüftenroac^en ein

un& überzeugte fic^ perfontic^ V'om ^ufton&e ber ©eftabe beö weiten Slei^eö.

2lber mit feinem 2;obe dnberte {id) bieö. Unter fc^)wachen 9^ad()fotgern

verfiel hat ©taatöwefen unb mit i^m hk ©eemac^t. 5flormannen unb ?[)?auren

branbfcfja^ten hk we^rlofen Ufer unb befu^ren felbf^ hk ^iü^c, Sie frdns

fifc^en jlonige fuc^ten üd) burcf) ^dh unb Lieferungen einigermaßen SRu^e

5U oerf^affen, öermoc^tcn aber ni^t ju yer^inbern, ha^ SSlanxcn unb S5t)s

jantiner weite ©trerfen 3tatienö be^errfc^ten, ha^ fic^ hk ^flormannen me^rs

fac^ einnifteten, um fcbließlii^ hat jperjogtum ber 9^ormanbie am Äanaf

unb fpdter ein gtdnjenbeö ?Rdd) auf ©ijilien unb in ©ubitatien ju begrünben.

<^dt ber Soötofung beö Df^fran!enreic^ö t)om ©efamtftaate unb bem

2$eginn ber eigentticl) beutfc^en @efcf)ic^te bauerten hk unerfreulichen ^uftdnbe

fort. 3m Drange nac^ bem torfenben ©üben oernaö^tdffigten fetbfi hk Könige

auö fdc^fif(^em ^aufe ben 5^orben. £in gelegent(ic!()er 33orfloß £)ttoö I. hit

an hk Mü^c oon Süttanb brachte feinen Dauererfolg. Die frdnfifc^en ©atier

unb fc^wdbifti^en ^o^enftaufen gebac^ten nocf) weniger, fi^ auf ben 9^orbs

meeren fiar! ju ma^en. Der fiotje ^einric^ III. wußte fic^ ni(i)t beffer

ju Reifen, aU hk aufftdnbifc^en Lothringer burc^ Danen unb Slngetfac^fcn

ju bekriegen.

2((ö hk ^reujjüge einfel^ten unb bem gebunbenen ©eeüerfe^re neue

25a^nen wiefen, befaßen hk beutfd^en ^aifer Heine ©eegewaU. ^oä) '^xkh^

vidi) I. machte feinen 3wg g^g^n ^k ?i}?o^ammebaner ju Lanbe. dx^ aU hk

^ol^enfllaufen hk normannifc^en ©ebiete ©übitalienö mit ©ijilien erwarben

unb boö 58ebürfniö fic^ gewattfam geltenb machte, trat and) ber gtottcn*

geban!e ^ert5or/ freiließ nic^t in eigentlich beutfc^er ©eflatt. v^einric^ VI.

fpann wettumfaffenbe ^tdne, wetc^e f^tießtic^ in einer (Erneuerung ber

alten 3mperatorcnberrtic^!eit gipfelten mit 3lnglieberung beö of^romifc^en

SReic^eö. Sine SSorbebingung bafür bitbete hie 5Rieberjwingung beö geinbeö

ber ^^riflen^eit. ®ie foüte 1196 burci^ einen Äreujjug unter eigner unb

einbeitlic^er Leitung beö ^aiferö erjielt werben. 5i(ö ?Küä^aU beö Unter«

ne^menö bienten bie günflig gelegenen ^dfen ©übitaticnö unb ©ijiticnö»

®c^on im ^äxi 1197 fteuerten 30 ©c^iffe mit Äreujfa^rcrn nac^ biefer Snfct.
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3m SIugujT tief &ie beutfc^c ^(otte, 44 ©egel ftatf, freubig unb fcfitic^ t)om

^aifer empfongcn, in bm S^afm oon ?i}?cffinö ein. 53on oerfc^iebenen ^td^cn

j!ad^ man fübrodrtö in ©ee, öm 22. «September tönbete ein ^eet in Slffon.

2tugenf(j^eintid^ entffonben im ®ebanfen!reife beö Äaiferö weitreic^enbe

gtottenptdne, jundc^fH in S3erbinbung mit SSenebig unb ®enua. ©ein 95ruber

f)atU bit griec^ifc^e Äoifertoc^ter Srene geheiratet. Da pto^tic^ ertag bcr

©eirattige am 28. September bem ^^ieber, unb mit i^m bra^ ba^ ©ebdube

feiner (Entwürfe jufammen.

©ein @o^n griebri^ II. tvar minberidbrig, waö ba^ roetteifernbe

^apflttum benul^te, um fic^ jur SBettmacbt emporjufc^wingen. '^U bcr

©taufer bann erroucbö/ gro^ptanenb tt>ie fein 33ater^ fab er ficb ununters

brocken burc^ ©iberfidnbe^ namenttic^ fotc^e ber 5Rac^fotger ^etri unb ber

guetfifc^en ©tdbte, gebemmt. 1227 trottte aucb er einen ^reujjug unters

nebmen unb fammette bc^t)ath in ben fübitatienifc^en ^dfen, jumat in

93rinbifi, jabtreic^e ©c^iffe, aU i^n ber 25ann ber ^irc^e traf. 3m ndc^ften

3abre geftiba^ bennoc^ ba^ Unternebmen. Srft gingen bic 3}?annfc^aften

ah^ bann fotgte ber Äaifer am 28. 3uni oon 23rinbifi mit 40 ©ateeren, bit

ber 5Ibmirat beö ^onigreic^^, @raf ^einrid^ "oon 9}?atta, befel^tigte. 2tber

bic fteten Sßirren t>erbinberten nac^böttige (Jrgebniffe. Smmerl^in njurbc

bat> ©eewefen fo wenig aufgegeben, ba^ no^ 1241 griebri^ö @o^n, Äonig

Snjio, einen @ieg hei ^tba über bie genuefifc^en ©ateeren erfod^t. 2lber,

roie fcbon gefagt, obwobt «Schiffe im Dienfl beö beutfc^en Äaiferö ftanben

unb grofenteitö oon X^eutfc^en geführt unb bemannt waren, fo ^anbette

eö fic^ boc^ um feine beutfcbe ^totte.

3njtt)ifc^en b^tte ber 53erfebr in bm norbticben Wlctxen fic^ auf ort;

ti^e .^anbetöfabrten befc^rdnft. Um ba^ 3a^r 1000 !amen beutfcbe ^aufs

teute nacb Bonbon. Sm 12. Sabrbunbert erwarben bit Äotner bort i^re

eigene ®itbtf)aUt, ®ie ^atUn ba^ Siecht, eine ©enoffenf^aft, eine ^anfe ju

hüben, waö 1266 thenfalU bm Hamburgern unb 1267 ^^" SübedPern ^uteit

würbe. Sitte I^eutfcben fanben ftc^ jufammen in ber beutf^en ©itbel^atte.

Stucb ber 5^erfebr nac^ ben ffanbinaoif^en 9leic^en fe^te ein, namentti^

oon inheä, Hamburg unb 25remen auö. ^und^fi fübrte er nac^ 2)dnemar!

unb ©c^weben, bann aucb na^ Olorwegen. ^ier beriij^tet bie ©oerrirö @aga

fe^r bejei^nenb yon i^rem erflen Stuftreten. X)emjufotge bra(^ten beutfcbe

^auffabrer berartig t>iet ^zin naii) bem 33aag, ba^ biefeö fonft fettene ©etrdnf

fo bittig wie S3ier würbe unb baburc^ ju 336tterei führte, bie in ©^tdgereicn

unb S5tutoergie^en auöartete. Äonig ©öerrir berief beö^atb eine SSerfamm«

tung, auf ber er eine Siebe ^iett, worin er ben engtifc^en ?0?dnnem ban!te,

wct^e 9^abrungömittet unb Züd)e brdc^ten, fi^ aber ben beutf^en wenig

oerbunben er!tdrte, bie in gütte mit großen ©c^iffen !dmcn, S3utter unb
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gtfc^c wegführten un& Sßein feit^ietten, btx nuronjufe^rgefud^t fei. t)afotc^

ein treiben jum 9lac^tei(e beö SKeic^eö gebei^e, QthieU er i^nen, fic^ fc^teumgfl

ouf un& &aüon ju möc^en, roofcrn fie Sebcn un& ©üter behalten njollten.

23ei ber Unfic^er^eit un& 2}ertt)orren^eit &er ^ufldnte, &em Sßerfogen

&ejc SKei^ögewatt, begannen &ie ©td&te unb oicttid^en SO?ac^t^aber \f)xe @c;

fö^tdfe in bie eigene ^onb ju nehmen. SSetf^tebene Strömungen floffen im

gemeinfamen 23ebürfnif|"e jufammen, unb jwar bröu^en unb bo^eim. 3n

ber S^^embe hitbtUn fic^ Äaufmannöüercinigungcn ju gegenfeitigem @c^u^

unb 5Ru^en, ^retc^e bann i>k 9}?utterftdbte beeinflußten unb ju 25ünbnif[en

führten. 2(uf ©ottanb erwuc^ö 5Biöbt) atö großer ©tapetpta^ beö battifc^en

S3erfe^r6, ber oon bort namenttiti^ nac^ ^towgorob ging. S5a(b fanben

fic^ in biefem ©emeinwefen mel^r aH 30 beutfc^e ©tdbte vertreten oon

Utred^t unb Äotn hi^ 'Sicml

X)abeim ftrebte t)a1> günfHig gelegene Süberf frdftig empor, eö ertongte

eine fü^renbe 'dioUc unb ^cUtt \id) an bk @pi$e cim^ jundc^ft tofen 'Qtäbtc:

bünbniffeö mit ber Zauberformel: ^rei^eit unb 33orteit beö gemeinfamen

^aufmanneö. Ätug unb gefc^icft oerftanb ber SSormac^töort, hei gürfien

beö Sluötanbeö 25egunjligungen unb @onberre(^te ju erlangen, t>k er ni^t

engl^erjig für fic^ bel^iett, fonbern auc^ feinen .^anbetögenoffen juwanbte.

2Iuf biefe SBeife würbe bk einzige freie 9teic^öfiabt ber ©egenb gewiffermaßen

jum Srfa^e ber 3llei(^ögewa{t/ würbe fie SSertreterin beö beutfc^en Äaufs

mannet, ^in großem beutfc^;wenbifd()eö ^anbfriebenöbünbniö fam juftanbe,

bem 1284 i>k ©eemdc^te üon ber £>ber hi^ jum ©fager ^orn unb 00m ©Fager

^om hit> jum ©tranbe ber (51be, fetbft ber Äonig öon Ddnemarf angehörten,

S3ereitö 1282 finben fic^ in engtifc^en Ur!unben hk ^aufteute ber „*^anfa

ber 2)eutfc^en" genannt, ^war blieb noc^ aUeö unftc^er. X^er25unb berSees

fldbte oermo^te fic^ nic^t auf ber ^o^e ju behaupten, hk er fic^ um bie

WlitU beö 14. 3o^r^unbertö auö feiner Zerfahrenheit wieber erbob, fic^

nunmebr unter ber einigenben S5eseid^nung ber „beutf^en ^anfe" babeim

unb im 3Iuö(anbe Slnfeben oerf^affenb. (5ö erfolgten regelmdßige S3ers

fammtungen, auf benen 25ef^lüffe, Sinricbtungen unb ftdnbige SSertres

tungen feflgefei^t würben für 2Babrung beö 5flu^enö ber bem 25unbe an«

geborigen ©lieber ju 5Baffer unb ju £anbe. Äaufmannönieberlaffungen in

fremben £dnbern entf^anben ober t)orbönbene würben gefiebert; man erworb

83ors unb Sluöfcbließungöre^te unb tjerteibigte fie mit ben SBaffen. 2IÜ5

gemacb wucbö bk SSereinigung inö @roße, um ibrcn Slbf^luß gegen bat»

öbrige X)eutfcblanb in bem Süberfer Sdejeß (Srlaffe) üon 1366 ju erbölten,

wona^ niemanb ftcb ber ^rimlegien unb SSorre^te ber X^eutfcben im ©ee;

banbet erfreuen burfte, welcbcr nicbt 25ürger eineö OtM ber beutfcben v^onfe

war. S^tießlicb umfaßte i>k SÖereinigung mebr alö jo größere unb fleinere
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©tdbtc 9lott>&eutfc^ton&6, t)on 25urgunb hi^ Sleoöt. @ie f)attm eigene

©topetptd^e (Äontore) in 9lott)9oro&, ©iöbp, S5ergen, S5ruggc, Sonbon un&

Xiffabon un& fuhren fe(bft na^ 3ötön&.

Olatürtic^ ging ein fo mdc^tiger 5(uffc^roung ju eignem 9lu§ unb gi^ommcn

in ben witbcn Reiten ber ®infur unb beö ©eeraubeö nid()t irnrnet ftiebtic^

öonfltatten. 91amentti^ ^lorwegen, ha^ frühere 53i(fingertönb, macf)te ben

^aufteuten oiet ju fc^affen, trieb fie ober geröbe böburd^ ju immer fef^erer

SSereinigung. 25ercitö um 1280 entflanben größere ^erroürfniffe jwifc^en

9lorrt)egern unb ©eutfc^en, i^ie ficf) bann n^iebcr^olt erneuerten unb in offene

Mampft ausarteten. iUIö fcf)timmerer ©egner erroieö fid^ DdnemarL 1361

eroberte ^onig 5Batbemar IV. bk reiche ^anbetöfitabt ©iöbt) auf ®ot(anb.

I)eön?egen Fam eö jum Kriege mit bcr .^anfe unter Suberfö gu^rung. 3Iber

ber (Jrfotg blieb tt>e(^felnb, biö hk €)f!; unb 9lorbfeejltdbte fi^ mit ja^treic^en

93inncnorten yerbanben. '^nnmcf)v wax bk ^anfe überlegen, erfoci^t mehrere

©iege, bejwang 1368 fogar Äopen^agen unb notigte ben Äonig jum ^rieben

oon ©tratfunb (1370), ber ben Deutfc^en @cf;abener[a^ unb (Erweiterung

i^rer ^anbetöoorre^te braci^te. X)k <^anfe fe^te burö^, ba^ ber beutf(^e S^tx:

50g 2ttbrec^t III. t>on ?0?erf(enburg hk fc^webifd^e Ärone erhielt, unb X)dnes

marB mu§te fic^ tJerpflit^ten, bie ^uf^immung ber ©icger Ui ber 2:^^ronfolge

einju^oten. 33on nun an behauptete bk ©tdbtetJereinigung ft^ längere '^dt

aU 53ormac^t beö 95a(tifc^en ^ÜZeereö, eine ©tettung, bie fie fiö^ freiti^ fort«

wdl^renb burd? Waffengewalt fiebern mu^te, jumat gegen bk maffen^aft

öuftauö^enben ©eerduber, wetc^e aUgemac^ in bem gebro^enen 3ßiöbt)

il^ren ^auptriicf^att fanben. Da trat ben .^anfen ber ^o^meifier beö Deutfd^s

orbenö, Äonrab üon 3ungingen jur 'Scitc^ ber 1398 ^kht) befei^te. Denno^
vüurbe man beö greibeuterwefenö nid^t üoWig ^err. (56 trarf fid^ auf bie

Ülorbfee, wo fici^ namenttid^ ^etgolanb unb Smben treffti^ aH ©^(upfs

winfet eigneten. 25egi4nfiigt burc^ potitifd^e SBirren, beflanb eö fort hi^

in bk brei^iger 3a^re beö 15. Sai^r^unbertö, hi^ (Jmben öon bm ^am;

bürgern (1431) bejtrungen n?ar. ©d^on t)or^er ^atte man roieber ©d^wierigj

leiten mit Ddnemar! gehabt, ba^ einen ©unbjoCf errid^tete. Silvia) fie würben

1435 ^ieqxeiä) uberwunben. 9lun müä}te fid^ ein ©egenfal^ ju ben ^ottdnbern

Qeltenb, bie aU ^anbetöwettbewerber bur^ bie bdnifc^en ©ewdffer eins

brangen. Doc^ bie Raufen fc^toffen fie t)on bcr 0^faf)xt auö. ^ad) Fur^em

53ergteid^ entftanben neue @treitig!eiten, worauf bie v^oüdnber i^r S3unbniö

mit ben ©tdbten toften unb fi^ Ddnemar! juwanbten. Die 9lieberloffung

ber ^anfen in bem bamatigen ^auptoerfe^römittetpunfte, in 25rögge, würbe

nad^ Slntwerpen üertegt, woö öiel jum 5iufbtu^en biefeö Oxtet> beigetrogen f)at

5luc^ bie 25ejie^ungen ju Sngtanb oerfc^ted)terten ^iä), 25iö inö 15. Sa^r«

^unbert l^ottcn bie britifc^en Könige bie Deutfc^en burc^ SSertei^ung weiU
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gc^cnbcr ©cte^tfamc begunf^gt. ©ie befa§cn in 2on&on einen großen

©tapetpta^, fcen ©ta^t()of, un£> be^errfc^ten &ie SBoÜouöfu^r faft öoüig,

\vaf)tmh X^anjig ben ©etrci&euberftu^ SRuftanbö un& €>jlt&eutfc^(an&0

einführte. Die .^anfen octbonBten i^re ©tetlung roefenttic^ &en cngtif^en

Königen, bk fic^ iiüvd) if)xc oiclen Kriege in f!eter ©etbnot befan&en. Weniger

günfHig wat t>er britifc^e Kaufmann &cn frem&en (Jinbringtingen gefonncn.

T)aö btdngte jum S3ruc^e. ^onig ^einric^ VI. oon (Jngtanb fe^te 1447 &ie

^anfifc^en 33ortec^te auf X^rdngen &eö ^artomenteö oufer Jlraft, etiglifc^e

v^d;ijTe fapcrten 1449 xinh 1458 nuttcn im griet^en banfifciic S'aljflctten,

unb .Äonig (2t»uar& IV. fc^ritt 1468 gegen &en Sonboner @taf)I^of ein.

Xicöwegen cntfionb ein ^rieg junfcf^en (Jngtanb unb ber ©ccmoc^t beö

brtuiaiigcn 3>eutfcf)(anb6, ivetc^ev fe^ö 3öf;re, üon 1468 hit 1474 gedauert bat

unt» mit x>oUcm Srfotgc ber /panfen en&ete. (fö ijlt biö jum Sa^re 1914 ber

einjige wec^felfeitige ©eefrieg ber beiben Sdnber geblieben unb mag beös

balb et\ra6 einge^enber be^anbett lüerben. 1467 begingen cngtifc^c <Bä)iffc

üerttagöunbrige ©etralttaten gegen 3ö(anb. I^araufbin lie^ bcr I^dnenfonig

fe^ö britifcbe ©cbijfe im ©unb vuegne^men, unb jwar butd^ 3(uötitgefc^ijfeS)ans

jiger ^er!unft, tk in feinem @ctbe fl:anben. X^ieö fteltten beteiligte .Greife

in Snglanb fo bar, aiö ob t:ik ^anfen fc^ulbig feien» T)k offentti^c '^tU

nung trurbc aufgeftac^elt, trorauf bk cngtifd^e ^Regierung unter bem ©c^ein

beö 9^ed;tö ^anb an icib unb @ut auf ber 3nfet befinblicber beutfc^cr Äaufs

leute legte unb ben Sonboner ©ta^t^of fc^tof. S!}ian glaubte, auf biefe bes

queme SSeife fic^ an einem unbeteiligten Stritten fcbobloö galten ju !6nnen»

21ber bie <^anfen nahmen bk Dinge nicl)t fc^weigenb ^in, fonbern griffen

nacb einem t^ergebtic^en 53ermittelungöt>erfuc^e ju hm SBaffen. (^ö gefc^af)

in fejlter ©emeinfamfeit unter Süberfö gu^rung; nur ^oln ^ielt fic^ obfeitö,

ciferfüc^tig auf bk ?!}?acbt Süberfö unb anberer £)ftf!ldbte. Der ^eit entfpre;

cbenb führte man wefentlicl; ^aperfrieg, teilö burc^ ^riüat;, teilö burc^ ^alb

ftoatlicbe *©cbiff^unternehmen. Der Danjiger ^aul ^ene!e ^atte 1468 bk

frönjofifd^e gtotte an ber 9}?aaömünbung befiegt, hierbei 14 feinbüße @^iffe

yerfenft ober genommen unb nur 3 entfommen laffen. ^alb na^^er fterfte

er hei ^wccn 18 englifc^e ^a^rjeuge in ^Sranb, eroberte ba^ 5Ibmiralöf^i|f,

nabm ben Sorb;?i}?at)or yon Sonbon unb Äonig ^buarb IV. gefangen, bem

er batm freiließ bm englifc^en X^ron jurürfgab. Dagegen Derlor Süberf 1472

mcr @cbiffe, baoon brei an ber flanbrifcben Äüjle, bie f^on bamalö in i^rer

vollen ©icbtigfeit gegenüber (fnglanb beroortrat. 3m ganzen erliefen fic^ bit

Deutfc^en überlegen, um fo me^r, alö fic mit wirtfcbaftlicbcn 5^a§na^mcn

nacbbölfen. @o rourbe bie 31u6ful^r nacf) Snglanb unb bie Sinfubr engli*

fcber ®arcn öom 11. O^ooembcr 1470 an oerbotcn. Doc^ »erfuhr man ber*

artig !aufmdnnifc^ unb re^tlic^, ba^ Hamburg j. S3. cnglif^c 2!urf)e auö bec
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SSortermtnjeit unter bcn @c^u^ feineö ©tegetö na^m. ©c^tie^tic^ waren

tie Sngtdn&er murbc. 3n Utrecht fam eö 1474 ju SSer^önbtungen, bei öenen

bcv tüberfifd^e S5ürgermeifler ^einric^ (^afltor fo gefd?ic!t unb feflt auftrat,

ba^ er &urrf}fegte: ®ie&er^er|llettung ber ^anfifc^en ^riyitegien in Sngtanb,

angemefjener Srfa§ für bie ©c^abigung ber Raufen öon 1468 foane Srs

werb ju bauernbem (Eigentum ber ^anftfcfjen @taf)t^6fe in Sonbon unb

25o|lon unb eineö .^aufeö ju Spun. 5luferbem bciüiöigte ßngtanb ber v^aiife

M^ 9lec^t, 9[)?ttgHeber 'oom @enu^ ber ^riyitegicn fernju^aUen, womit

eö um ben britifc^en ^anbet hc^ feit 1471 auö ber ^anfc geflogenen Ä6(n

gefci^e^en war. Grft 1476 würbe bic 9flbcin|iabt wieber ju ©naben aufges

nommen. 25er englifc^e Unter^dnbler Sftuffell meinte fcl^tieflicf), er woüe

lieber mit alten gürfien ber 9Be(t aU mit ^anfifc^en 3ftatöboten öer^anbetn.

^floc^ ein Sa^r^unbert tang oerbticb ber Sonboner ©ta^t^of in bem freiließ

nic^t unbeflrittenen 95efi^e beö beutfc^en Äaufmannee.

2l(ö ©ee^etben traten befonberö ^erüor: ber ©tralfunber Ätauö öon

ber ^ippe, ber tubifc^e Sürgen ©uüenweber unb befonberö ber fdbon ge^

nannte ^aut 25encEe. Se^terer axhziUU fic^ auö fteinen 2(nfängen empor

unb brachte gemeinfam mit feinem ^pftegeoater bic gu^rung ber ^anfe oor*

überge^enb an X)(in^iQ^ baburc^ 23(ute unb ?D?ac^t ber <^anfe oertdngernb»

3m 15. Sa^r^unbert ^anb hie Spanne auf ber ^o^e aU ^anbetö; unb

potitifd^e ©ro^mac^t beö 9lorbenö. 3^re ©c^iffe, bie Joggen, waren ptumpe,

bidfbau(^ige, ?[)?affentabung faffenbe unb bo^ gut fegetnbe ga^rjeuge, bes

waffnet unb \laxt bemannt. Surbe eö notig, fo 50g man ?^lotten jufammcn,

wet^e ein S3örgermeifler atö 2Ibmirat befestigte, wd^renb .Kaufherren bie

einjetnen «Schiffe führten. (5ö war ein unterne^menbeö, !riegerif^eö ^anbetös

'ooli, wetd^eö bamatö bit Sogen burti^fteuerte, ebenfo bereit jum SBaren«

auötaufc^ wie jur Gewalttat. Übermütig fuhren fie mit bem 23efen am
Xop beö ?i}?afleö einher, jum ^eic^en, ba^ fie ba^ ?0?eer reinfegen wottten

öon Seinben unb Sldubern. X5ie Joggen gatten atö fo fee? unb friegötüc^tig,

ba^ fienacS ber ©efec^töüorfc^rift für bic engtifd^e gtotte bat» erfie !ireffen ber

(Sc^tac^torbnung bitben fottten, um ben ^auptjlto^ beö geinbeö auöjui^atten.

X5ie ,Koggen vergrößerten ft^ atimäf}iid). @ie erl^ietten hit^wciUn mv
ober fünf ?[)?aflen unb 3flaafeget über ben unteren ©egetn. SSd^renb beö 15.

unb 16. Sa^r^unbertö be^errfi^ten S^anjig unb Süberf ben norbif(^en

©c^ifföbau. 53on 1514 an kaufte ber britif^e Äonig ^einric^ VIII. tübifc^e

unb 2)anjiger ga^rjeuge für feine gtotte unb tie§ fie ben eigenen ®er!*

meificrn jum 53orbitbe bicnen.

®ie faft immer im 2thtn ber ^O^enfc^en unb ber S36t!er fotgte ber ^o^c

ein ^fliebergang. X)ic S^an^a war ein burc^auö mittetattertic^eö ©ebitbe,

Weber wittenö nod^ geneigt, fic^ mit ber ^creinbrec^enben 5^cujcit abjufinben.
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^iefe 'otvU^U bm S^anbd üon &en Jlu|1lcn(^evrdffcrn auf bic SBettmecte,

naä) 3n&icn un& SImenfo, fti^tug otfo 9ßege ein^ gonj öbroeic^enb t>on fecncn,

rodele fcie ^anfe biö^et befahren ^attc. Daheim unb auötrdttö erflarften

Sön&eö^o^ctten unb Dktionatgewatten/ wd^renb baö Dcutfc^e Dtetd^ ooüig

erlahmte unb im C>flen wie im ffiefien Schiefe 'oetlov, Dct beutfc^c Oxbcn

crtag &en ^oten, Olorogorot» wmbc en&guttig ein ©tüdf ^arenbefi^eö, &ie

^oüdnber traten jur ^anfe in ©egenfa^, in (Snglanb richteten bie S^uborö,

in ©c^tueben ©ufltav» ®afa bk Boniglic^e (Gewalt wicbn auf, unb DdnemarF

öffnete ben JpoUdnbetn ben ©unb, iromit biefe einen oietfaci^ überlegenen

^anbettJ «Wettbewerb beginnen konnten. 23ergebenö machte £überf biedu^erflen

2Infitrengungen, wehrten ficf) bk ^anfen t^erjweifett hi^ nad) ©panien.

Überall mußten fie ^id) ben Dktionalgewalten beugen, ba biefe befa^en,

n?aö i^nen fehlte: eine fltaatlic^e Wla<i)t X)k emporwac^fenben ©egner

fc^loffen fic^ jufammen unb befiegten 1534 bk ^täbtc, 1564 führte ba^ einfl

gebietenbe ^uberf feinen legten ©eefrieg.

©em duneren S^erfall um bk 9}titte beö 16. 3a^r^unbertö entfprac^

ber innere. X)er ^anfe fel)lte, mc wiv fa^en, eine flldnbige ^entralgeroalt;

fie war in le^ter Hnie boc^ nur eine ^anbelöüerbinbung, bk alö fol^e

blo^ gejnnmgen ju ben ©äffen griff. Xxi eö fic^ um eine ©enoffenfd^aft

bönbclte, fo erwarb fie feinen feften ^anbbefii^ im Sluölanbe, wk etwa ®enua

ober 53enebig. (Tö fehlte nur ju oft an @elb unb Sffiillen für gemeinfame

^wecfe, wdl)renb ©elbftfuc^t unb ©onberoorteile ber (Jinjelfltdbte vüuc^erten.

I)al)eim ^errfc^ten StücfftdnbigHeit, ^leinlid^Peit, 9kib unb Siferfuc^t, bk

^rdfte oerje^rten unb verrieben fic^ gegenfeitig ober t^erfieten ber 51uönu§ung

burc^ Sanbeö^erren.

@anj anberö oielfacb ba^ 2iutJlanb, welc^eö gerabe bamalö unter ben

neuen 23ebingungen mdc^tig emporflrebte. 311ö fic^ (5nbe beö 15. Sa^r^unbertö

eine .^anbelögefellfc^aft für (Jigen^anbel in (Jnglanb hilbüe^ fanb fie fic^

oon ber £)ffentlicbfeit unb ber ^rone in fleigenbem ?[)?a^e unterftui^t. @o
verloren bic .^anfeaten ibre ^orred^te im 31uölanbe, ibre ©tapelpld^e gingen

ein ober würben allgemacb ju gewobnlicben 6peidbern. ©egen Snbe beö 1 5. 'Sai)X'

bunbertö öerfiel ba^ Kontor in OZowgorob mit feinem ^eterö^of, 1598 lie^

Königin Slifabetb ben ©tablbof in Sonbon enbgultig fc^lie^en, langfam

ging 25ergen jugrunbe, unb bie ©iebelung oon 23rügge wanberte jwifd^en

1407 unb 1553 nacb Slntwerpen, wo bic <^anfen ficb "oon <^olldnbern unb

(Jngldnbern erbrurft faben. 211ö nun gar bic großen Äolonialgefellfcbaften

beö Sluölanbeö emporfamen, fan! bic ^anfe ju völliger S5ebeutungölofig!eit

berab, benn fie blieb obne 53erjlidnbniö für ben SBeltoerBebr, für bic ßr^

forberniffe unb bic Äraft einer einigenben ^ufammenfaffung beö @rof;

fapitolö. Die ^anfe jerfiel in i^re (Jin^elbefltanbteile.

63



5ßie fc^r boö ©cfu^t für ©c^iffa^rt, mc bic SBertfc^d^ung &ct @ces

gettung i?erIorengegangen war, er^eÜt om beflcn &arau6, &a^ fic^ wo^renb

beö ^f^icbcrgangeö &er ^onfe eine Slnja^l ober&eutfc^ct Steic^öftdbte ergeben

!onnte, öoran Siugßburg unb 9iurnbcrg, vretc^e namenttid; t>on S3cnc&ig

bic !ofltbaten ©ewürjc ju £an&c bejogcn un& eö t^erf^ön&cn, Sarcn; un&

©etbumfa^ ju i^erbinben. Die ^«90^^ w^t) ®etfcr n?urben ©ettfirmen, wie

fie bic .^anfe nie befeffen f)ütU, ©ie öerfugten über 9lieber(agen in gran!«

reic^ unb ©ponien. %U Sobrat 1501 erfolgreich t^on Snbien jurücffam,

begaben fic^ 23ertreter ber 2Belfer; unb guggergefeüfc^aft nac^ £if|"abon

unb errichteten bort '^t(i)f>ci)(>iQi^z, 25ereit6 1505 beteiligten fi^ i>ic 5Betfer

an einer Snbienfa^rt. 3Iuc^ bic Steife beö erjlen fpanif^en 23ijef6nigö 1505

begleiteten brei ©c^iffe ber beutfc^en Kompanie, ^mmerbin Ukh ber eigents

lid^e (Jriverb auf tm ^wifc^en^anbet angewiefen.

X)k Sieicbögewalt nügtc nid;t, fonbern fc^abete nur. 5(tö Mav\ V. bie

Äroncn t)on ©panien nnb 3>eutfc^lanb ouf feinem Raupte vereinigte, erf^lo§

unb gewann er auöfc^tie^tic^ aU ^onig x>on Spanien bk überfeeif^en ©es

hktc, 91un würben bk '^UQQit unb 2Öelfer ^ddbter unb ©elbgeber beö ^aifer^

^onigö. 1525 erwirkten bk ©elfer r^erbunben mit ben (Jbingern ein <^anbe(ös

Privilegium, begrunbetcn eine Webertaffung in 'Bc'oiUa unb batb au^ in

<^an Domingo. 3e^t burc^freujten Sßetferfc^e ©c^ijfe ba^ SBettmeer unb

flteuerten hi^ jum 5as^lata;©trome. ^ugteic^ begannen fie ju Jotonifieren,

ja 1528 erhielten bk ß^inger 53enejueta hi^ jum ©tillen D^ean aU fpanifd^eö

$eben. ©cbon im fotgenben 3abre ging 5Imbrofiuö S^inger mit 300 2In;

fiebtern aU erfier <Btaüf)aiUx bortbin ah. 5lber er vermochte ber ©c^wierigs

feiten ni^t ^err ju werben, voct^^alh bie Sb^ger 1530 jururf; unb bie ®etfer

ön ibre <Bulk traten. Umfonflt ! 2luc^ fie famen auö bem '^wk^palU jwifd^en

Äaufbauö unb ^anbeöregierung nic^t ^erauö. Die §irma wünfcbte mogs

ticbft raf(^ unb viel @etb ju oerbienen, mitl)in 9taubbau, wogegen boö Sites

gierungöbeftreben auf richtige 2(nfiebeiung unb planmäßige 2irbeit wkt.

Da jene überwog, fo begab man fic^ inö innere, um womogtid^ ein ©olbs

lanb ju finben. hierbei getaugte man bur^ bat» ©tromgebiet beö ,Crino!o

biö in ba^ beö Slmajonaö, bk eiöftarrenben Morbideren würben überfliegen

unb bat> reiche ^ocbtanb von S3ogota gefunben. Diefer (Erfolg führte aber

jum ©treit mit fpanifc^en (Eroberern, in beffen SSertauf bk SÖetfer gegen

ibre ©iberfac^er jurüdfgefe^t würben unb i^nen ba^ $anb ber Jpoffnung

verlorenging. 2Iuf einem anberen abenteuerli^en ^uge entbecfte ber Generals

!apitdn ^bilipp ^on ^utten jwar bat> b^ü(i)t 2^icflanb ber Cmaguaö, ahtt

nicbt bat> ertrdumte @olb.

3njwif^en entwickelten fic^ bk Dinge on ber jicberfcl()wangeren Äüfte

t)on SScnejuela ungünflig. Sin ©panier brdngte ficb IJ4J mit gefdtfc^ter
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93oIlm(i^t a(ö ®out>erneuif ein. Sr überfiel ^utten unb 93örtotomduö 5Bctfer

auf i^rer Spmnhf)v^ no^m fie gefangen, lie^ fie fopfcn unb üetfe^te bamit

bem beutfc^en ^anbetöf^aufe ben testen, t)ernic^tenben ©c^lag. 1)tx fpanif^e

Sinftu^ erlangte nun oollig tic ©ber^anb. 33ergebenö fuc^ten bk ©elfcr

i^ren früheren S3ef{^ burcl^ einen langtüierigen SRec^töfireit ju be^oupten.

©er fpanifc^e @taat ftegte unb erfldrte ba^ ?anb 1556 alö f)eimQcfQUemt>

^cf)m ber ^rone.

X)k ^ugger, bat» ju^eite beutf^e SBeltbanF^auö, tPoUten gegen bk SBelfer

nicbt jururffi^e^en. @ie bemühten fiel) um Slnteil an ber ^rfc^lie^ung ^f)iXet'

unb ber amerifanifc^en ©iibfüfte, bod) §u i^rem ©lürfe erfolglos.

3n Europa fonnte bie mer!antilifiifc^e ^oliti! ber beutfc^en ^la^bar?

reiche ungefltraft 25oben gewinnen, ja (5nbe beö 16. Sa^rl^unbertö ber englifc^e

.Kaufmann fic^ in (^mben unb Stabe bauernb nieberlaffen. 53ergebenö er?

baten bk geängfiigten ©tdbte hiergegen bk S^ilfc üon Äaifer unb S^leic^. ©eit

161 1 na^m bk fogenannte „Sngelldnbifc^e ©efellfc^aft" i^ren ©i^ in ^ann
bürg, bm fie 200 3o^te beböuptet f}at @ie ri^ ben 5Iufen^anbet an ficb

unb wirhe wie ein ^eil jur ^zvtxnmmtxnnQ beö Jr)anfabunbeö.

^oä) einmal festen fic^ eine oerbei^ungöüoUe ^ufunft ju bieten. 5llö

bk ^apitalfraft ©panienö ju dnbe ging, fc^lug eö 1627 im ^inuemel^men

mit bem Äaifer auf bem ipanfatage ju Süberf bk ©rünbung einer b^nfeatifc]^?

fpanifc^en ©efellfc^aft oor. 5lber ju öiele ©runbe, namentlich religiofe,

fc^ienen entgegen ju fte^en. Xiie ^anfen wagten nic^t, auf ben ©ebanfen

einjuge^en unb üerfdumten bamit bk le^te ?i}?6glic^!eit, fi^ 'ok\kid)t wieber

emporzuarbeiten.

21n ibre «Stelle Ratten fi^ injwifcben bk 9lieberlanbe gebrdngt, bie

jwar jum beutfcben Sleicbe geborig, bocb ber fpanifcben .^rone unmittelbar

unterflanben. 211ö bann ber Äampf jwifcben ^b^tipp H. unb .^ollanb ein?

fe^te, tat bat» Jfteicb nicbtö, um fein alteö ©ebiet jurürfjugewinnen, im

©egenteil, bat» !atbolifcbe beutfcbe ^aböburg beforberte nocb bk ©cbritte

beö Fatbolifcben fpanifcben 53erwanbten. Smmerbin jog ber ^rieg bk 3Iugen

berartig auf ficb, ba^ wieberbolt 9leicböflottengebanfen entflanben, bk aber

nie über ^Idne ober ^Beratungen bitiöuöfamen. Unb injwifcben erboben fidb

bk ^oUdnber ju einer felbftdnbigen Seemacht, alö Eroberer femer ^ehktt,

^bilipp II., ber jugleicb ^onig oon Portugal war, fcblo^ bk nieberldnbifcben

Scbiffe 00m Siffaboner 2)?arft unb bamit 'oon ber S^eilnabme am kolonialen

.^anbel auö. Solange er feinen Tillen mit feiner glotte burcbfe^en !onnte,

bebielt er bie Oberbönb, alö ficb ober biz 9^ieberldnber ben ^ngldnbern an?

fcbloffen unb 1588 bie 3Irmaba erlag, eröffnete ficb fwr bie Sieger eine uns

crme^licbe ^eite, welcbe bem bolldnbifcben .^anbel, ber biöber naä) bem

beutfcben Sleicbe gewiefen f)atte, bie entgegengefe^te Slicbtung gab.
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2lucf) u^d^rent teö rrci^igjd^rigen ^negeö tdmmcrtcn altertei <Scc-

bef^rcbungen jugunftcn t>c^ Jloiferö. 3Intcrerfeitö fürchtete ^onig ©ufltao-

3ItoIf oon «Sc^ireben, t'O^ töö beutfci)c 3Rcicl;öober^aupt @rf)iffc in <BtvaU

funfc ouffü-elten !6nne, um @ct)tretcii ju untertverfen. 2^er SSertreter folcfter

^(dne luar ©oüenjltein/ t>er glotteiiptdne liegte jur 5Iufred)ter^attung

&cr Äoifergcwatt wxb jum ©c^u^e &etJ Steic^eö gegen auöfdntifc^e Eingriffe.

(Jr anitbe 1628 jum „ojeanifc^en unb balttfd^en ?D?ccreö ©encral" unb ^um

„©eneralFapttdn ter ju em^tenbcn Slrmaba'^ ernannt unt mit ?!}?e(ftenburg

betc^nt. '^U ^^erjog üon 9}?crflcnburg xvav er Stei^öftonb unb £an&e6furfl^

unb tamit befa§ er eine Söirflicbfcitounterlage für feine Slbfic^ten. ®iös

mör foUte ®eefriegö^afen unb bort bie ^at)\ wn jwotf ©Riffen erböut

jverben. S^er griebtdnber entwirfettc eine bebeutenbe S^dtigfeit. I^oä) getang

ce i^m weber, hk Unterftü^ung ber S^an^t^ähtc ju gewinnen, nocf) ®trotfun&

ju bezwingen, \va^ einen ^eri^orragenben ^(ottenfiü^punFt gegen ©c^weben

obgegeben l^dtte. I)k <B(i)\vchm blocfierten bk Cftfee!üfle unb eroberten

1632 ©iömör. T>amit waten SBattenfteinö Jpoffnungen begröben, um fo mc^r,

ö(ö ber ^oifer fc^on 1629 mit bem v^onige t^on Ddnemör! einen ^rieben

gefc^loffen ^otte, in bem er i>k glottenptdne aufgab, \vc\ä)z faft 60 3a^re

töng bk Kabinette befc^dftigten. 93ergcbenö hatte bie !aiferlic^e ^mtvaU

gewatt t)erfucf)t, fic^ in i^nen ©ettung ju yerfc^affen. 2ln i^rer ©teüe

unb an ber i^rer ^anfeatifrf)cn Untertanen ubernaf^m Scf)weben bie Jperrs

fc^aft auf ber Cftfee. ;3ug(eid; erweiterte (Jng(anb feinen Sinftu^ in ber

^florbfee, geflutt auf bk 5Keber(affung ju .^amburg. hierbei »erfolgte

eö bk ii)m eigene f)intcrf)a(tigc ^^otitif: eö wahrte Jpamburgö potitifc^c

Unabl^dngigfeit, Ik^ bk ©tabt aber nie auö €^orgen unb 58ebrdngniffcn

f^inauegelangen, bamit fie nicf)t ju felbfidnbtg würbe. 2>er triebe ooit

2)?ünfter unb ^önabrudB überwies fdmtlic^e beutfct)c gtu^münbungen

frembtdnbifcf)en ^Befii^env wdbrenb .^oKanb enbgültig auö bem S^eic^ös

verbanbe fc^ieb. @o ift ber I'rci^igjd^rige Ärieg unfercm ^otfe uns

gemein teuer ju fte^en gekommen. Qv hilbctc ba^ @rab feiner (Sees

gettung.

Die ?i}?ünbungen ber 5[Befer unb £Ibe geborten nun burc^ bie Herzogtümer

S3remen unb Sßerben bcn ©c^weben, unb aU biefe £anbe oon 171 5—172a

in ben 25efi§ ^annoüerö getaugten, ba fa^ ber Äurfürft yon ^annoöer auf

bem britifc^en X^rone, woburcf) nid)t Deutfc^tanb, fonbern (Jngtanb fie

gewann. Senfeitö ber Stbe in Jpolftein Hkhm bk I^dnen, welche überbieö

nocf) gern Hamburg befeffen ^dtten. X^at> merftenburgifd^e 5ßiömor mit

Sanbgebiet behaupteten bk @d)weben hk 1803. @ie berrfc^ten ebenföttd

in Sommern unb 53orpommern mit 9tügcn, unb 5war hk 1720 unb i8ij.

Die 5ßeic^fe( war potnifc^ hk jur erfreu Xei(ung beö £anbeö, unb.^reus
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§cn, uieW)eö tem SKeici^öyerbnnbe nid^t angehörte, »mitte t>on v^c(;«»ct)cn

UU& ^otcn at^ Se^nögcbiet bconfpruc^t

3n tiefet ^cit teö ?Uebergangc6 toflle ftc^ tie ^anfe 1669 ent^j^ultig auf.

Hamburg, 25rcmen unb £übec! fd^toffcu fic^ ju neuem 23un&e jufammen

unb übernahmen Den 2?efi^ in 2(ntwerpen unb Bonbon. 9]od? immer tag

ein be&eutenber ^wifc^enf^anbet in if^ren ^dn&en. X^cä) ^uUä fiec^te ba^in,

bic SKeebercien ber ©täbte an ber 9?Zaa{^, ber ^c^etbe unb am 9l^eine fanben

\\d) bmä) ba^ 2iufbtü^en JpoKanbö jurucfgebrdngt, nur Hamburg unb 2?remen

behaupteten fic^ fraft ibrer günfligen ^age unb i^rer SSorrec^te, bk fie nocf)

immer in (Jngtanb befa^cn.

2(ber tro§ aller Unbilben wat ber beutfc^e ^^atenbrang fcineötoegs

ganj erlofcben, namentlii^ ^zit ber triebe wieber rul;igere ^^ifldnbe fc^uf,

3^a träumte u. a. @raf Äafimir »on .^anau »on einer beutftiben 51nfteblung

in ©upana unter ber .^c^eit ber boi^dnbifcb5n)eftinbifcl;en Kompanie, (fr

jeigtc bamit nur, nne lüenig SSerfidnbniö er oon einer gefunben 5^ieber:

laffung f)atU, Dlicbtöbefloweniger war bit ©efinnung eine mannl^öftc, au6

ber ber @eban!e beröorging: „S^apfere ^eutf^c modlet, ba^ man in ber

?0?app neben Oleu^vipanien, 9leu;gran!reic^, ?Reu;(Jngellanb auöf) inö künftige

91eus2^eutfc^lanb finbe."

2. Q5om ^crDortrcten ber ^urmarf bi^ 1848.

Die ^eit com ^ufammenbru^c beö ^anfabunbee H^ jur ^ittc beö

19. Sobr^unbertö fennjei^net ftc^ aU eine folc^e beö nnrtfcbaftlic^en unb

politifc^en ^ieffllanbeö. Die 2Inlebnung an frembe ©rünbungen unb bic

bürftigen 3f{ejlte ber ^anfe oermocbten ebenfotvenig eine ©eemac^t ju hilbcn^

wie ba^ jerbrocfelnbe ©efuge beö Steic^eö. Sine flotte fonnte nur auf Sanbeös

^ol^eit berufen. X)at> cr!annte bereite Sßallenjitein für ?[)?e(flenburg. ©c^on

XJor^er, 1577, l^atte ba^ ^erjogtum ^reu^en hei ber Belagerung S^anjigö

bur^ bm ^olenfonig jwei fleine ^riegöfcbiffe aufgeftellt, bie erften preu;

§ifc^en. Xiann oerfuc^ten bie £rben beö alten IDrbenöbefi^eö, bie ^urfürfien

t)on 25ranbenburg, ficb ©eltung auf bem ?0?eere ju oerfcbaffen, o^ne fie ahcx

erreichen ju !6nnen. Srf^ ber ®vo^c Äurfürfl ^riebric^ 5ßil^elm gelangte

JU einem (irgebniffe. ©dbrenb feiner ganzen Sftegierungöjeit f)at er ficb

eifrig um bit «S^affung einer glotte bemüht.

5floc^ im Drei§igjd^rigen Kriege oermdblte fic^ ber ^obenjoller mit

einer oranifcben ^rin,^effin/ traö ibn auf Idngere ^eit nacb bem »^aag führte,

iöier lernte er bat> gewaltige (^ee; unb Äolonialwefen bcö fleinen (Staateö

Fennen unb fa^te ben Sntfcbluf, ben beimatli^en Sanben dbnlic^e (Errungen«

*•
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fc^aften jujutrenbcn» ©eine 2Infid()t jeigen &ie ©orte : „<^ttfaf)vt unb Spanin

iung finb &ie futne^mf^en <Sdu(eu eineö (if^aöteö, wo&ur^ bie Untertanen

betbeö, ju ®affer otö öuc^ bie ?0?anufa!turen ju Sanbe, if)xc 9la^rung unb

Unterhalt emngen." ^undc^fü bö^te er, fein ^iet nod^ ^oüdnbifc^er 2lrt

burc^ ©runbung einet beutfc^^ofitinbifd^en Kompanie ju erreicf)en» Qv trat

beöwegen in aüertei SSet^anbtungen; fetbflt ber @eban!e zim^ beutfc^en

giei^öabmimtö tauchte trieber ouf. 3Iber ^n flanbe tarn ni^tö, fonbern eö

iCiQtc ficf)/ ba^ nur bk eigene ^raft etn?aö ju leiften vermöge, ©o berief er

1657 iicn €)berflien ^iüe nacb Äonigeberg jur 2iufflte0ung eineö !(eincn

@ef^n?aberö in ^iÜau. S^üU ^atte ben ©eemannöberuf augenfcbeinticb im

l^ottdnbif(^en X5ienf! gelernt. (5r hvad)U brei®^iffe im^iüauer Xief jufammen,

mit benen er 1657 nac^ Äopenbcigcn fegeUe, jum erflen '^aU bic furbranbens

burgifcbe ^ia^Qc auf ber Cifltfee entfattenb. ©c^on im foigenben 3a^re jd^Ite

t>ie junge gtotte 6 ©c^iffe unb 3 Äriegöfc^atuppen. @ie oermoc^te fic^ oon

1658—1660 am fcbtrebifcb^polnifc^en Kriege p beteiligen. 3((ö bonn aber

ber «triebe oon Oti'oa !am, fcbien ber 91u^en ber ^(ottc bic Sofien nic^t me^r

ju berfen, infotgebeffen ber getbarme Äurfürf^ fie wieber auf ben urfprüng*

liefen S5eflanb prudöerfei^te.

2)aö eigentliche ^ict ^^^ ^obenjolkrn war bit 3Iuöbebnung beö ^anbelö,

ber ficb aber ba^ feemdcbtige ©c^weben um fo mebr wiberfegen fonnte,

ötö eö ganj ^p^ti^j^ern befa§, wdbrenb 2Beflpreu§en mit X)anjig ^n ^oUn
geborte, fo ba^ bic ^urfurflticben Sanbe nur in £)f^preu^en bat> SO^eer be;

rührten. 58ei fotcber ©c^wdc^e tie^ ficb b(o§ burc^ Kaperei ctn:'a^ erreichen.

(Jin ^oüdnber, 23eniamin jRaute, unternebmenb, erfahren unb abenteuere

tufiig, erbot fic^ 1674, unter branbenburgifcber S^agge bic ©cbweben auf

bem ^Baffer ju befriegen. Der Äurfürft wiltfabrte. fÜanU begann einen

Äaperfrieg burcb gemietete ©treit!rdfte, b^tf hd ber Eroberung wn '^Uttin

unb ©tratfunb unb flteuerte 1680 auf 25cfebt beö ^urfurfiten mit 6 Fregatten

in bic 91orbfee unb inö ©ettmeer. ^oti Srfiaunen erblidfte man bie biöl^er

unbe!annte weife S^^ggc mit rotem 5ibter luftig im 2Binbe flattern. £)ie

©panier ^atUn eine alte ©c^ulb an S5ranbenburg nicbt gejault; um fie

einzubringen, nabm 3laute unfern £)fltenbe ein reic^ belabeneö fpanifcbeö

©c^iff, bat: alö erfles in benDienfl beö Eurbranbenburgifcben ©taateö gelangte.

Die Eroberung ^ommernö erweiterte ba^ Äüftengebiet unb jugleicb

ba^ >^anbelöbebürfni6. ^it ben ©eemdcbten würben 53ertrdge gefcbloffen,

in Äonigöberg entjltanb eine 5[)?arinef^ation, in 25erlin eine SIbmiralitdt, in

'BUttin ein ^anbelörat. 3m Sabre 1679 fubr ein Kaufmann unter branbens

burgifcber S^^gge nacb ber ©eftfufte oon 2lfri!a. »^ier !am 168 1 ein SSertrag

mit brei ©uineabduptlingen jujltanbe. 9laule erhielt bic Genehmigung pr
©rünbung einer afrifanifcben ^anbelögefellfcbaft, an ber ficb ber ^urfurft
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betcitigte. Sin branbcnbutgifc^cr ^fftjier ^i^te am i. 3anuat 1683 auf

afrifanifc^em S3o&en bk ^eimifc^e S^ögge, nal^m baö Sant» in 23ef{§ unt>

gtun&cte &ie befcfiigte 5Inftcbtung: @ro^;^rie&nc^öburg. I^amit befa^

bct fteinc norb&eutf^e «Staat einen fefien SKud^att fijt* t'en ©ett^anbet.

(5ö QaU^ &aö Singetcitete s» bel^aupten unb auöju&e^nen. Xro^ btv S3e;

ben!en [einet Sfldte !aufte ber ^urfutf^ 1684 ju feinem einen Äriegöfc^iflre

nod) ttjeitete neun yon SHauIe mit 176 Kanonen. I^amit fc^uf et* He eirf!e

tt'itftic^e Jufbran&enburgifc^c ^(otte. 2)er afti!anifcf)e Äotoniatbefi^ n^urbe

em'ieitert; ein mogtic^ft reger ^anbet begann, 'ii^ev bie 9Reife hi^ jur Ofifee

crwieö fic^ ju wtit', fo fc^to^ man einen SSertrag mit ben friefifcf)en <Stdnben,

oertegte 1684 bie aftüanifc^e @efe0fc^aft nac^ Smben unb crn^arb bort

ein ^auf^auö. ©eitl^in fc^n^eiften bk ^lüm beö ^urfürften, er backte an

grric^tung einer oftinbif(^en ober iötdnbifd^en Kompanie, an (Trwerbung

beö bdnifc^en 93ef{^eö in ©eftinbien u. bgt. 2(ber tvk früher ^c^n?eben

fic^ bem SmporFommen einer beutfd^en (Seemacht entgegengeflemmt f)CittCf

fo ^ietten e6 je^t hk ^oüdnber unb jeitweife aucb bk ^ranjofen. 9lo(^

e^e griebric^ ©itbetm gegen fie burd^greifen !onnte, fan! er inö @rab, hi^

•^ute^t mit J^otoniatptdnen befdf)dftigt.

X^a eruneö ^id) benn batb ber Überfeeuerfe^r a(ö eine ctwa^ gen^attfam

emporgetriebene ©rönbung, bk roefenttic^ nur auf ber ^erfon beö ^urfurflien

unb beö unoernn'iflKi^en Staute beruhte. Der neue .^err befa^ nid^t bie 5ß3i0en6;

Fraft unb ba^ tüeitgefpannte ^ielbemuptfein feines S3aterö. Der ©taat war

ju arm, ju Hein unb ju ungunflig gelegen, bk unmittelbaren unb fefftdn;

bifd^en 2?ebürfniffe ju gro^. ÜZad^bem ber rührige 5i}?inifter Danrfetmann

ba^ branbenburgif^spreu^ifc^e ©een^efen noc^ einige '^dt ^oc^ge^atten

^atte, gingen bk Dinge rafc^ ju Snbe. Die ^anbetögefeüfc^aften fiec^ten

bal^iti, bie Leitung ber ©efd^dfte geriet in ^oltdnbifc^e ^dnbe. ©^tie^tid^

erüdrte ^onig griebri^ I. bie '^Httkn unb Slnfpruc^e ber tatfdd^tic^ jufammen;

gebrochenen afrüanifd^en Kompanie für ertofci^en unb i^ren 25efil^ftanb

l^eimgefallen. Der fparfame griebric^ 5Bi(^e(m I. fa^ „bat^ afriFanifc^e

.^ommerjienwefen atö eine ©c^imdre an, bat> me( Tonnen ®otb Verfettungen''

f)ahc. Mein 5ßunber mithin, ba^ er feinen Äotoniatbefil^ 1719 an bk i)oU

tdnbifc^ ; n)ejiinbifdf)e .Kompanie üerFaufte. hiermit tvurbe ber preu^if^e

.^anbet jum .Rtein; unb .KufienüerEe^r. 3n ber^^at \k^ fic^ o^ne^totte nic^tö

machen, unb eine fotd^e befa^ man nid^t me^r. Die ^ottdnber unb (^ngtdnber

t)ertt)eigerten preu^ifc^en «Seepdffen bk 2tner!ennung unb er!tdrten fie fogar

atö „Singriffe in i^re®ee^errfc^aft". 3tuc^ fonfl arbeiteten biefe 3)?dc^te, benen

fic^ getegenttict) granfreic^, «Spanien unb Portugal anfct;toffen, eifrig jebem

Stuffommen beö beutfc^en Überfee^anbetö entgegen, modf)te er von Hamburg,

t>on Cflenbe ober 'itrieft auöge^en unb bk !aifertict)e Unterftij^ung genießen.
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din günfttgcrer ^ictn fc^ien mit '^xkbxid) bem ©ro^en aufjuge^en,

bet im S3ef{|^c üon SSorpommcm unt» (5mt>en tatfdc^tic^ gunfiigere 53er^d(t;

mffe fanb aU feine ^Sorgdnger. 1>oc^ er fö^ fic^ ba^eim buxd) bk gein&fc^aft

^fltevteic^ö geld^mt unt fürchtete, &en ge&ei^en&en friebtic^en ^panbct ^teus

^cnö &urc^ friegerifc^e ?[)?a^na^men ju fc^dbigen. ©o blieb er tüefentlic^

gcfltan&öfurft» I^en ^lan einet Äriegöftotte, t>en i^m &er franjofifc^e «Sees

l^etfc 2a 25our&onnai6 fuv Smben entwarf/ U\)nU et ab atö ^u weit fü^tenb»

(5ine !(eine SSetteibigungöflottiWe in bet Dfltfee tout&e 1759 t)on &en @c^weben

üctnicf)tet,

2(n&etetfeite fucf)te ^tie&ti^ &em ftie&tic^en ^anbet o^ne ©eetuflungen

aufzuhelfen/ waö fic^ fteitic^ unmogticf) etwieö. Sine 5lfiatifc^e, eine 25en=

galifc^e, eine €>jliinbifd)e Kompanie unt> anbete @tünbungöt?etfuc^e f(^eis

tetten. %nf bcn ©c^tac^tfetbetn beö ©iebenjid^tigen Ätiegeö foc^t bct gto^e

MnxQ ebcnfofcf}t füt Sngtanb aU füt fic^ felbet. (5t bcäU ^annot»et unb

etbiett boc^ nut md^ige .^ceteö; unb ^tiegöuntetjliü^ung. 3a, aU bcv tat-

ftdftige ^itt 1761 yon bcx l'eitung bex @efcf)dfte ^uxüätxat^ jeigte (Jngtanb

fic^ ftieg^mübe unb geneigt genug, feinen ^unbeegenoffen im ®ti^c

ju taffen, ^teilid) fingen fie ba eine X)epefc^e beöfetben ah, woxin eö ^ie^:

„Die jetzigen engtifcben ^DJiniftet geboten inö Zoll^an^/' Siebet woUU et

auf bie btitifc^e ^ilfe öetjic^ten, aU fic^ mUf)Xcnbm 55ebingungen unters

jicben. Äübn ^iett et feine ^a^ne ^oc^ unb behauptete fie fiegteic^. '^hcx

txo^ atlebem fcbto^ (fngtanb am 3. ^^looembet 1762 bm SSotftieben oon

gontainebteau, auf ©tunb beffen bat> 3nfe(teic^ bic Ätiegfu^tung in 2Befts

beutfc^tanb einftelUe unb bic ^tanjofen im 25efi§e btx niebettf;einifcbspteus

^ifc^en ^td^e hdiz% ®enige 9}?onate fpdtct foKgte bcx enbgüttige Stieben

ju "^axi^, wetc^et '^xicbxid) auöfc^to^» 53etgebenö ^atu ^itt bie 5{bmac^ungen

befdmpft unb ba^ SSetbatten beö SJJiniftetiumö gegen ben <^6nig Don ^teu^en

bezeichnet aU „^inUxlifHq, ttugüoU, gemein unb y ettdtetifcb". SBdbtenb

bet ^o^enjoKet fd;(ie^(ic^ butc^ eigene ^taft fzfl^iät, was ibm hexciU gcs

botte, etwatb unb ficbette Sngtanb fic^ bit «See^ettfc^aft unb bcn 25eft$

^wcicx ©etten.

©amatö umfaßte bii ^anfe nut no^ bie ©tdbte SpamhuxQ, S5temen unb

Jübec!; fie wax ^u einem S3egtiffc beö Sb^^'u^&iö^n unb ju potitifcbet £)^ns

macbt bi«öbgefunBen. Smmetbin ttieben if)xt 25utget noc^ auögebel^nten

J?anbe(, befonbctö ba^ Qunfllig gelegene, tübtige ^ambutg, bem auf btx einen

<BciU ba^ '^ccx offen fHanb, wdl^tenb e6 auf btx anbeten ba^ beutfc^e ^intets

tanb bnxd) bie fc^iffbate &hc öetfotgen fonnte. X)a c6 an fic^ abet ju wenig

©eegettung befa^, fanbte eö feine ©c^iffe in gto^eten SSetbdnben unter

eigenem ober ftemben ®dcitc. 5Äbn(icb fo machten eö ^temen unb Süberf.

Übetbiee famen bie ©eetJetfid^etungöanftattcn auf, unb t>ot altem fud^te



man fic^ me^r un& me^t buxä) 5it){fd)enftaötttc^c 5l6mac^ungcn ju fc^ugetu

^icr fian£> voiet'er i;)ambutg im 53or^er(?run&e, wetc^eö befonterö oon Sngtan&

un& ^ottant» gefc^dbigt tpurbe, ©eit 171 1 er!onntc gtön!mc^ Die Dleutratitdt

tcx ^anfefltabt an, un& 1746 ocrfugte Äaifet granj I.: „ba^ bie ©tabt .^am;

bürg bei crfotgenbem 9tcicf)<J!tieg bk freie ©c^iffa^rt allerorten auc^ in bes

Jeinbeö l^anben wirflic^ genießen unb mit Inhibitorien unb 2Ibi>o!atorien

t>erfd)ont bleiben follte", aufgenommen hd Jlonterbanbe. greilicb au^er

$5ranfreic^ [ab man ficb in ^riegöjeiten auf ba^ Sffioblwollen bcr jeweiligen

Staaten angewicfen unb fanb ficb allen ®cbu^eö bar.

Unter folcben Umjitdnben iji begreiflid;, ba^ griebricb ber @ro§e bit

9Reutralitdtöbefirebungen eifrig forberte, bk 1780 jur „bewaffneten ^eus

tralitdt" fübrten. Sr verlangte „31nfltdnbig!eit'' beö <Seeöer!ebrö unb trat

bem ^ünbniffe Ui Sn feinem erflten Jpanbelöi>ertrage mit ben ^bereinigten

Staaten 1785 nabm er du^erjl: weitgebenbe greibeit in 3Inf^rucb für bk

9leutralen im (Seefriege unb für frieblicbe Untertanen ber friegfübrenben

^?dcbte gegen alle brürfenben 35eldfltigungen. 3!)er 'begriff ber Äonterbanbe

foUte auf ©olbaten im aftioen 2)ienf^e eineö ^einbeö befc^rdnft werben,

unb ber ®runbfa§ gelten: „grei ©cbiff — Srei £anb." gür bk 5ß?egnabme

preu^ifcber gabrjeuge forbertc er (Jntfcbdbigung, unb alö fie ausblieb, jablte

er bk leiste Öuote ber fcblefifcben SInleibe nicbt auö, bk er an (Jnglanb ju

(eiflten b^tte, wobur^ er in ber Zat eine gewiffe <^<i)ab\o^f)aUunQ erjwang.

Die franjofifcbe Sle^olution fcbien anfangt mit ibrer freibeitlicben

Sluffaffung beö ©eewefenö günjüg ju wirfen. 25alb aber yerwilberte fie

wnb dnberte bemgemd^ ba^ S3ilb. Daö Deutfcbe Sieicb t>erbot ben .^anbet

mit gran!reicb/ waö befonberö bie .^anfef^dbte fcbwer traf, beren S3er!c^r

mit ber JRepubli! großer war alö ber franjofifcb^englifcbe unb ber banfeatif^s

cnglifcbe, 3mmerbin fanb ber Kaufmann troi^ aller ^Verfügungen no(i)

mancberlei ®ege jum ^Ibfai^e feiner 2Baren, 2)er <^onyent tk^ ficb 5u einer

(Jinfltellung ber ©ewaltmafregeln gegen bie .^anfeatett bejltimmen, unb

aucb «S^aifer unb 3Reicb wiberfpracben nicbt ber milberen 21uffaffung. 1^a

tk X^eutfcben feine bewaffneten ©cbiffe befa^en, Bam eö ju weitgebenber

I'ulbung ibreö 5ßerfebreö, jundcbft felbft nocb v»on feiten (^nglanbö, bai

freilieb befürcbtete, bie 91eutralen !6nnten ju gro^e 53orteile erzielen, ^eit;

weife nabmen bk Dinge aucb wieber eine fcblecbtere ©enbung, U^ 1795

nacb bem 25afeler ^rieben eine 9leutralitdtöer!ldrung 9lorbbeutfcblanbö

juftanbe fam, welcbe .^amburg freilieb mit fcbwerem ©elbaufwanbe erlaufen

mu^te. ^b"licb fo erging eö Bremen unb $überf. 5111e ^O^acbtbaber in «^ranf*

reicb fonnten @elb gebraueben unb erwiefen ficb ii" 5lebmen weber befcbeiben

nocb wdblerifcb. ®o jablte j. 33. 1794 Hamburg 4 ?0?illionen, 2?remen beren

2 unb 'tühcä 800 000 ^ran! neben i^erfcbiebentli^en Äanbfalben für !Xallet)s
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ranb un& ©cnoffen. 3^afü»! ermc^ten &ie ©ta&trepubtifcn bann fxdliä)

mxtli(i)cn ©c^ul^ un& lange bauern&eö ®o^(n)oEen, iraö fie trcibti^ fui:

i^rc ^mecfe ausbeuteten. Die ©teWung atö potitifc^ Unbeteiligte htad)tc

i^nen, jumal Hamburg, eine ungemeine 25(üte. 3Iuf atlen ?i}?eeren n^e^te

feine S^^gge. ©ie Slbfiabt fonnte am Snbe &eö ^ö^t^unfcertö a(6 9}?itte{punft

&eö ttjic^tigf^en 2^eileö beö n)etttt)irtf^aftUcf)en Umfai^eö gelten. (5ö war

eine got&ene ^eit für hk ^anfeaten.

Sbenfaüö fcer preufifc^e Äonig forgte für ben 2lu^ent>er!e^r, &er fcurc^

t)ie ©nm&ung &er (gee^anbelßgefeüfc^aft 1772 einen neuen eintrieb er^iett.

triefe @efellf(^aft unterftanb bcv ffaattici^en Slufftc^t, f)attc baö alleinige

fRc(i)t beö triftigen ©alj^anbelö unb durfte joüfrei fcie für fie notigen ©c^iff;

bau^oljer oerfrad^ten. @ie erwarb in SD?emel^9leufa^rn?af[er un& «Stettin ^Idi^e

jur Einlage oon @ö^iffön?erften. 3^re <Bä)iffz Ratten &aö Siecht, bk flagge

mit bem fc^roarjen preufifc^en 2l5ler ju führen unb bewaffnet ju fein. 2)iefe

weitgehenden 93ergünjltigungen bewirkten bebeutenbe (Erfolge ber ©efellfd^aft,

um fo me^r, aU auä) fonfl ^reu^enö ©c^iffa^rt blühte. Der ®ert ber preu=

^ifc^en Sinfu^r f^ieg in ben Sauren 1801—1805 t)on 10,9 5[)?illionen auf

102,3 9}?ilIionen. ^^tf^^ött^n ^^^ ^^^ jweite bewaffnete Dleutralitdt oon

1800, weld^e eigene friegerifti()e 2inftrengungen unnötig ju mad^en fc^ien.

Do^ bie (Jngldnber ernannten beren Tagungen nic^t an. (5ine i^rer flotten

!reujte auf ber C>jltfee/ unb im SBinter 1800/01 erlofc^ ba^ £eucl)tfeuer t>on ^ujr;

^aöen, o^ne ba^ eö wieber angejünbet würbe. 3m '^ax^ erfcl)ienen bk Ddnen

in Hamburg, angeblich aU ©c^ü^er gegen einen Singriff öon englif^er

^tiU, xt>k man aber meinte, auf @runb einer Vereinbarung mit 0tu^lanb

ju bauernber 23efi^nal^me. Daö ©lud ber reichen ^anfefJabt wollte, ba^

^aifer ^aul burc^ SO^orber^anb fiel unb ^reu^en brdngte, weß^alb bie Ddnen

im ^ai wieber abzogen, allerbingö erft, na^bem fie ^^^illionen an Soften

oerurfai^t Ratten, ^ar 3llejranber I. jeigte fiä) (Jnglanb entgegenfommenber

unb traf ^Vereinbarungen, wel^e bk 9^eutralrecl)te bef^rdnften, o^ne ba^

^rcu^en ober bk .^anfejltdbte auc^ nur befragt wdren.

Der gnebe öon 2lmienö beenbete ben furjen Sluffc^wung ber feeo^ns

mdc^tigen Deutf(^en. ^war erfldrte ber 3Reic^öbeputation6^auptf^lu^ bk

jReic^öfldbte für üollig frei unb felbflt in Sleici^ßBriegen für unbebingt neutral,

abtx fc^arffic^tige 9!}Zdnner befürchteten, „bk ?Reutralitdt werbe bk S^^an^a

f?dbte loelofen 00m «Körper beö Siei^eö unb 51eib unb ^O^i^trauen erregen;

wa^rf^einli^ aber werbe fie i?on ben großen 9}?dc^ten gerabe bann, wenn

fie i^re SBirfung üben folle, nic^t hea(i)Ut werben." Diefe 3lnfic^t erwieö

fic^ um fo ^utreffenber, alö ^ranfreic^ fc^on feit 1798 fein 5lugenmerf auf

bie beutfc^e 9^orbfee!üfite gerichtet ^ielt, um baburc^ (fnglanb wirtfc^aftlid^

bekriegen ju Tonnen, ©erabe bk 9^eutralitdtöer!ldrung entfrembete bk
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I^an&ettteiben&e ©ccHufUe oom fceutfc^en S3o(!ö!6rpctj fte wat jtrar fctbs

fJdnbig, aber jugtcic^ oottig o^nnK^c^tig un& tre^rtoö gegen frem&e Übergriffe.

X)ie S^an\c^abU gerieten rafc^ in t»en Sffiirbet beö großen Äriegeö jroifc^en

granfreic^ un& (5ng(an&. 1803 eignete Df^apoteon fi^ &aö &em Könige üon

(Jngtant) gel^orige ^annouer an, befe^te jugteiti^ baö l^omburgif^e ^ujc^ayen

un& [perrte &en Slb; un& ffiefer^an&eL Die ^ngtdnber beantworteten biefe

(BcwaUtat mit einer 25(oc!at»e; &ie Ui^Un fremden ©c^iflre mußten ben ^afen

oertaffen. Daö eben noc^ b<^"be(ögebietenbe Hamburg fanf ju einer £an&s

jltabt ^inab; fetbflt ber ^ujlenüer!ebr Uich gefperrt. Srfi nac^ 2lbjug ber

granjofen auö ^annooer, erjli €)ftober 1805 befuc^ten toieber @^iffe ben

oerobeten ^afen.

X)ie ^tt'ifc^enjeit f)atU ungemein f^wer getaf^et. Um bo(^ etxva^ ju

erreichen, »erlegten Hc .^amburger einen Zeil i^reö 25etriebeö auf bdnif^eö

unb anbere^ ©ebiet, wd^renb bic 25remer i^ren Umfa^ üon ber ^ahc am
entwirfetten. 5(nbere ^t^bU, mc Smben unb hk Oflfeepld^e Subedf unb

©tettin fanben oorübergebenbe SSorteite, aber im ganjen ging bod^ ein großer

Zcii ber überfceifrfjen 53erbinbungen üertoren. ^nn erfolgte bk ©c^tad^t

hei 2^rafatgar, wct^e ?Rapoteon ganj oon bem SD?eere üerbrdngte unb i^m

nur ben <^anbetöfrieg, bic 2ibfperrung (Jngtanbö 00m gefUtanbe übrigließ.

X)amit erl^iett bie Olorbfeefüfie für i^n eine gejleigerte ®ic^tig!eit. Die ^anfes

jltdbte wußten nic^tö beffereö, aU fic^ fowo^t 5?om Sl^einbunbe aU oon

^reu^en fernzuhalten unb bafur eine neue friebli^c 53erbinbung ber brei

£)rte einjuteiten.

5lber ba^ eiferne ©etriebe braufte unb branbete ringö umi^er. ^reu^en

befe^te ^annoöer unb geriet baburc^ in ©egenfa^ ju Sngtanb unb ©c^treben.

gebruar 1806 üer^dngte 23ritannien bie jweite 25(orfabe ber 2Befer, ^m6
unb (51be, bat> '^Xcxbxciä) eine folc^e ber S)flfee^dfen. ^einbli^e Äaper brauten

me^r a(ö 400 preu^if^e «Schiffe auf. 5Baö irgenb !onnte, rettete fic^ in frans

jofifc^e .^dfen, hi^ Snglanb im ?0?ai feine SO?a^na^men wieber mitberte.

Snjwif^en ^atte ber beutf^e Äaifer feine Ärone niebergetegtj eö gab fein

beutf(^eö 'Sieiä) mebr unb fomit auc^ feine Äüften eineö beutf^en ?Rei(i)e^,

Slnbererfeitö oerfo^nte fi^ ^p^^eu^en mit ©einweben unb (5ng(anb unb ergriff

bie Sßaffen gegen granfreic^, waö jur gotge ^atte, ba^ biefeö bie in feine ^dfen

geflüchteten «Skiffe nun feinerfeitö wegnabm. ^reufen erlag hei 3ena, unb

9lapoteon ernannte am 15. 9^ot)ember 1806 ben ?Karfc^all 25rune jum ©eneral;

gouoerneur ber ^anfeftdbte, ber Hamburg unb £übecf fc^were Gablungen

auferlegte, njdbrenb Bremen fi^ eine milbere 25ebanblung erwirfte. Die

Äontinentalfperre begann, ©cbon oorber feit 1801 fragte eö ficb nur, ins

wiefern granjofen ober (ingldnber unb weiter Ddnen, ®c^weben unb

giuffen erlaubten, ob 53erfe^r über bie beutfc^en lüften erfolgen bürfc,
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er einjufc^rdnfeii fei o&er ganj aufboren muffe, llkmentücf) tie Jponfeftd&te

lebten t)on &er ©na&e &er grem&en. X^er griete oon 2^itfit er!(drte Danjig

aU freie «Stabt^ t»ie nun mc i^re ©enoffinnen ocn ben granjofen befei^t blieb,

(^rbarmungöleö fc^lugen tk beiden ©ro^ftaaten gran!reic^ nnb öngtonb

aufeinon&er toö, bamit jugkicf) fc^tvet bie beutfc^en ©efia&e treffen^.

3lber baö faufmdnnifc^ gefonnene S3ntönmen fucbte un& fönb 5Iuötvege.

3m 9}?dr5 1807 Qah eö bat> genommene bö^if^ötifc^e Eigentum irie&er frei

unb btorfierte ^wax noc^ hk Gtbe, begünftigte aber bk S[Batten;(.Kufllen;)fö^rt

t)on &em bdnifc^en Xoning hi^ 25remen un& Vorüber f)\nam, ?}?it biefen

25eftrebungen bing bk ^efei^ung ber bdnifcben Snfet ^etgolonb jufammen.

®egen feiner günfligen Sage macbten bk ßngldnber fie jum ®tü|; unb

^ta^dpla^ii eineö fo großartigen ©cbteicbbönbefö^ ba^ man \k a(6 .^(ein;

Sonbon be5eicbnete. X)k größten ^anbet^bdufer Gngtanbö, .^">o{(anbö unb

Deutfcblanbö errichteten bort .Kontore unb ^Barentager, fogar eine 236rfe

entftanb. (^in unb auö ging ein gewaltiger ^ä)iffwcxh^x, Olocbtö fcbaffte

man bk ®aren mit 23ooten an bie beutfcben .duften, wo fie jundcbfl »er;

borgen gebatten unb bann ireiter beforbert würben, ^ür bie Oftfee fpielte

ba^ fcbwebifcbe ©otbenburg eine ci^n\iä)i 3ftolle. Der Üeine ^rt erbob ficb jU

einer beyolfcrten '^tabt, bk i^xz ©enbungen über .Kopenbagen, 3flofto(f,

©iömar unb anberwdrtö abfeilte. Sm Snnern X)eutfcb(anb6 entftanben

©ammelfltclten, t>on benen bie ®aren mit gefdlfcbten Urfprungejeugniffen

weiter gingen. I^iefe Dinge bitbeten ein offentlicbeö ©ebeimni^, öon bem

atk ®elt Olui^en ju jieben fucb*^/ f^tbft .Konig 3erome unb ber preußifcbe

'^taat Se^terer f)at t^on SlugufH 1800 biö 3(nfang 18 13 burcb gefcbicfte Xuh
bung unb ^etaftung beö b^imticben ?ßerfebrö mit ^nglanb an 35 ?0?i(lionen

?0?ar! oereinnabmt, bk er in feiner ©etbnot nur ati^u gut gebrauten konnte.

2(ber 91apoteon fcbritt ein. 5Uö ficb ^t^ yottfommene Sperre ni^t burcb-

fübren tieß, erfe^te er fie hk ju gewiffem ©rabe burcb eine bocbf^u^j61(nerifd)e

?0?aßnabme gegen .Kolonialwaren, wdbrenb engtifcbe ^abrüerjeugniffe unb

?|}Zanufa!turen t>on ben norbticben G5ebieten gdnjlicb auögefcbloffen fein,

bk f)kx t^orbanbenen yernicbtet werben foUten. 3n btn .^afen; unb Jpanbetös

ftdbten erfolgten uberraf^enbc c^auöfucbungen, gewattige Sß}arenmengen

würben befcbtagnabmt, entwenbet ober verbrannt. Um atten biefen Wla^^

nabmen mebr ^kcbbrurf ju oerteiben, \k^ ber Imperator im 5(ugufli 18 10

bk ganje ^lorbfee; famt ber mecftenburgifcben Mü^t befei^en, unb am 20.

crbietten bk Senate ber .^anbetöj^dbte bk ?D?itteitung, ba^ biefe bem fran-

jofifcben SReicbe einöerteibt feien. Sie unb bk angrenjenben Sdnber würben

ju einer franjofifcben 9}?ititdrbiyifion t?ereinigt unb erbietten ben 9}?arf^atl

DaDout atö ®eneratgoui>erneur. Um ben ^anbet oon (fngtanb abjutenfen,

feÜte ein .Kanal bk £)fifee mit ber Seine yerbinben. Der .Kaifer dußerte 181 1,
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„angefic^tö beö Äampfeö mit Sngtanb mußten fi^ feine bet&en ©ee^dfcn

^or&eaujc unb Jpambutg &ie Unbequem(iö()feit &er SSerFebt^bemmung ge;

faüen taffen." ^unoc^fl Ratten &ie .^anfefldbtc einen gewiffen SSorteit öon

fcer potitifc^en SSerdnbcrung; U^ 1812 erwieö fie fic^ jn?or &ri4rfen&, jeboc^

crtrögtic^, unb man durfte hoffen, &a^ fie min&eftenö einen gewerblichen

5Iuffc^n)ung bcwitfen murfce. 2ln&erö baö ofletbifc^e X^eutfd;Ianl?, tretc^eö

bitter unter &er Jlontinentötfperre feuf^te.

3361(igen ®an&et brad)ten bonn ber ^et&jug 18 12 unb bie S5efreiungö;

Kriege, 3m ?Ü?drj 18 13 befe|te ber ruffifc^e ©eneröt S^ettenborn bk ©tobt

Hamburg unter bem Subet ber S5eo6tferung. 3wm erften 9}?a(e feit 1806

famen wieber engtifc^e ^oflt unb engtifc^e «Schiffe. 5tber bk greube böuerte

nid)t lange, X)ie Sluffen sogen ob unb bk ^rönjofen wieber ein. ©ie uer*

l^dngten ein furchtbarem Strafgericht: 48 ?i}?iI(ionen granfen 25eitreibungö;

gelber, 23ertuft beö 25an!fonbö, ^erftorung ja^treic^er ®tabttei(e, 2Iuötreibung

ber oerarmten 25eo6t!erung unb bergteicf)en. Dk bama(ige ©efamteinbufe

^amburgö i^ auf mebr aU 230 ?i}?ittionen Wlavi berechnet worben. X)^u

gefettte fic^ ber ©c^rerfen einer barten Belagerung. 5(ucb 95remen unb Süberf

titten unfdgticb» Ssie brei ^anfeftdbte fanfen oon ber ipobe i^reö SBobtfl^anbeö

binab. (!benfo mußten fdmtticbe £)jltfeeftdbte ©c^trereö erbutben, am meiflen

S^anjig, welcbeö eine zweimalige 2?e(agerung ^eimfuc^te. ÜberaW erfHarben

@ewerbe unb ^anbet. 91ur ber Umfltanb, ba^ ber Äriegögott burc^weg

rafcb vorüber tobte unb ficb mebr unb mebr bem ©efien juwanbte, um in

granFreic^ unb S5e(gien fein (5nbe ju ftnben, tief wenigflenö hoffen, ba^

man mit ^luöbauer, 2(rbeitö; unb ®eiflted!raft \iä) au6 bem tiefen gaöe

wieber emporarbeiten !6nne.

3ebenfa0ö war ber 25eweiö geliefert, ba^ eine Okutratitdt ^ur @ee o^nc

!riegerifcbe Machtmittel auf bk ©auer ein X)ing ber Unm6g(i(^feit fei, ba^

tin tdtiger Überfeebanbet beö «Sc^u^eö bebarf, ben nur Äriegöf(S^i|fe ju ges

wdbren vermögen.

3. Die ^6t biö jur prcu^ifcb-Deutfc^cn SlottcngrüiiDun^q.

X>er SBiener itongref fe|te an bk 6teße beö atten beutf^en Sleicibeö

«inen neuen beutfc^en 25unb mit weitgebenber @etbfldnbig!eit ber ^injets

fiaaten. Wc^t einmal eine gemeinfame gtagge befaf ba^ potitifc^e @^wacb-
gebitbe. iifterreicbö ®ee!üfte erbiett eine Erweiterung an bem 23innenmeere

ber 3lbria, unb ^reufen, nunmebr wieber im 23efige üon ©anjig, erjltrerfte

fiö^ lang an ber fübtieben l)ftfee, bafür aber war eö t>on ber weit wichtigeren

9]orbfee yerbrdngt, weil (Tmben ju ^annooer !am, bat^ engtifcbem C^influffe

onbeimfiet. I)er britifcben ^olitif yerbanFten ehenfaU^ bk 9lieber(anbe ein
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Oleuctjie^cn in hex 33etctnigung oon^ottönb mit23etgten un& i^rem geirottigen

j^intcrinbifc^en Äotoniatbefi^. 5l(ö ©cergcbniö brachte alfo bcr ficgrcic^e

Äricg für ^rcu^en un& Deutfc^tanb btc 2Ibfc^tte^ung oom ^ouptmccre

jugunjien ber 91iefccttant>e un& Snglanbö. ßrft 1837, aB bcr Äonig dou

^ngtanb fo^netoö mit ^tntcrtaffung einer 3^o^ter iiaxh, toflte n^enigjltenö

^annoüer \iä} oon frem&er .^o^eit unb rourbe ein n^irftii^eö (Stkii beö bcuts

fd^en 25unbeö.

Überall fönb ftd? bie ^eimifc^e .^onbctöflotte ftorf gef^wd^t, öon <Sec=

flreitfrdften ganj ju gefö()n?eigen. «Sofort erricl)teten hu (Jngtdnber n?ieber

53er!e^rönieber{affungen unb Warenlager in mehreren «Stdbten, jumal in

J^amburg, fic baburc^ ju ®tu^pun!ten i^rer 23efirebungen macfjenb. 21nberers

feitö überlief ber 25unb feine 50?itglieber mögli^ft fi^ felber unb oermieb

eine Beratung unb gejltfei^ung jirifd^enfltaatli^er ^anbelöfragen. ©elbft bie

©runbung eineö ^olloereinö bur^ ^pj-eu^en ftie^ auf gro^e @^n)ierigfeiten

;

.^amburg unb 93remen hielten fic^ i^m ah^ciu. Daburc^ blieben bk ®ees

^abU unb baö 25innenlanb einanber fremb; fie füllten \\d) wirtfc^aftlic^ bm
norbif^en Sleic^en, Snglanb unb felbft 5Imeri!a nd^er fle^enb alö i^rer

beutfcljen Umgebung, nun gar ben ^ÜJittel; unb «Sübbeutfi^en. X)k v^anfeaten

blidten mit ftoljem ©elbflibewu^tfein, man mo^te fagen mit roeltmdnnifc^er

Überl^ebung auf i^re ©tammeöbruber im ^interlanbe, unb biefe befo^en

nic^t ba^ minbeflie 33erftdnbniö für ben l^ocljfliegenben ©eijlt beö ^ern^anbelö,.

fonbern fc^ielten neibifc^ unb ge^dfftg auf ben baburti^ erworbenen 3fleic^tum.

®ie waren ungehalten, ba^ Hamburg unb Bremen fic^ ju Singangötoren

englifc^er ßrjeugniffe mad^ten, o^ne felber genug ju leiften, um bk ©abläge

biö jur 51u6fu^rm6gli^!eit beutfc^er 5ßaren umjufe^ren. ^rft ber ^oll;

»erein, ba^ (Jifenba^nwefen, bk glu^fd^iffa^rt unb bk ^ntwidflung ber

beutfc^en 3nbuf!rie f^ufen langfam gefunberc SSerl^dltniffe.

Solange ber ^rieben bauerte, ertviefen fic^ bk ©eeangelegen^eiten gunfltig

unb bett)ir!ten einen ungeahnten 3Iuffdbtrung. Snglanb be^errf^te bk Wlccvt

unb forgte für £)rbnung unb ©ic^er^eit. J;)ierburc^ üermoc^te man namentli^'

mit 9lorb5 unb ©ijbamerÜa anjufnupfen, bann auc^ mit Ciftinbien, ^^ina

unb anberen ©egenben. @cforbert würbe ber 2Barenumfa^ i^on einer liberalen

3Beltauffaffung, weld^e bk ben grembent)cr!e^r einfd^rdnfenben ^olonials

gefe^gebungen milberte ober befeitigte. 21uf allen ?[)?eeren, in ben entfernteflen

^dfen flatterte allgemach flolj bie rote flagge .^amburgö mit ben weisen

brei Xürmen ober bk roten unb weisen £dngöftreifen 23remenö, weld^e bm
amerifanifc^en d^neln, 9lur in japanif(^en ©cwdfferti burften fi^ bk „we^r*

lofen" ^anfeaten U^ 1867 niä)t fe^en laffen. Der ®eban!e bct^ freien SSer*

hf)X^ breitete fic^ allgemach über bk ganje ®elt, Slber immerhin waren

unb blieben bk ^anfeaten nur gebulbete ©dfte, ablbdngig t>on ben Strömungen
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bcx '^dt unb &em ©utbcfinbcn mächtigerer '^taattn, Snfotgebeffen begoben

fid^ oiele SKeeber mit i^ren gö^rjeugen unter ben ©c^u^ frember flaggen,

fo böf j. 95. eine @on gronäi0fo;€^ino;£inie boö Sternenbanner ber S3er=

einigten ©taöten führte, obn?o^t eö fic^ um ^ömburger ©^iffe ^anhctte,

yichm ben «Hamburger unb 93remer gtoggen erfc^ienen bk ber übrigen

Uferfiaaten, bie Otbenburgö^ ^annooerö, 5[)?erf(enburgö unb öor ollem biz^

jenigen ^reu^enö. gür tc^tere bewahrte bk preu^ifc^e ©eebanbetögefellfc^aft

ibre 5öicbtigfeit, wenngleich in verdnberter 5Beife. ?0?it bem ^ufammenbruc^e

bei 3eno 1806 erlitt jene ©runbung griebri^ö beö ©ro^en einen folc^en

9fludffcl)lag, ba^ fie ju einem @taotöban!^aufe umgefltaltet unb 1820 ju einer

felbfltdnbigen @elb; unb <^anbelöeinricbtung beö ©taateö er!ldrt iüurbe»

Somit erwuc^ö hk noc^ l^eute beflte^enbe preufif^e ©tootöbanf: hk @ees

^onblung. ®^on i^r erjler SSorfii^enber toufte bk preu^ifc^e ©c^iffo^rt

unb ben gernoerBc^r neu ju beleben. 51uf fein 25etreiben tourben ^onfuln

unb Slgenten in überfeeifc^en ^Id^en für Hebung ber ^eimifc^en Sin; unb

Sluöfu^r ongefiellt, .^anbelöfertrdge mit onberen ©taoten gefc^loffen, bk

@ro§gen?erbtdtig!eit angeregt unb ©eefa^rtöfc^ulen jur Sluöbilbung tüchtiger

Steuerleute gegrunbet. 25alb befu^ren ©ee^anblungöf^iffe alle ?0?eere unb

gelangten bereite 1823 hi^ nad) bem c^inefif(^en Danton. Sie gestalteten

ficb ju 23a^nbrec^ern ber preu^ifc^en Sl^ÖÖ^ *i^^it Überfee unb machten ben

preu^ifc^en Staat jum S3or!dmpfer beö beutfc^en 9teebereitt)efenö unb ber

.^anbelöfc^ijfal^rt im 19. Sa^r^unbert. Sonft ging alleö unyerbunben neben;

cinanber ^er. Seber Staat t>ereinbarte für fic^ ^anbelöabfommen, fo gut unb

fo fc^lec^t eö chm moglid^ mar. 53oller Siferfuc^t erfc^werte man fi(^ gegen?

feitig burc^ glu^jolle bie Sc^iffa^rt. ^»dnemarf er^ob nac^ n?ie t)or ben

brürfenben SunbjoU, ^annooer hn Stabe ben ßlbjoH unb £>lbenburg hei

aUfUtt) bm SBeferjoll. Srft 1832 fc^affte ber ^oUx>cxän hierin 3Banbel.

Slnfangö befa^en bk Dftfeereebereien unter ^pteufenö gübrung bat Über?

gen^ic^t, je mebr fic^ aber im 5ßef^en bat (55ro^gert)erbe entwirfelte, wd^renb

fic^ bk ^olj; unb ©etreibeauöful^r beö Ciftenö yerminberte, befto fldrfer

f^ob fic^ ber O^orbfee^anbel in ben 53orbergrunb, fo ba^ er fc^on 1870 üor?

tt?og unb 1895 Q^^ 84 ^rojent beö gefamten S(^ifföbeftanbeö auömac^te.

^ielbetru^t fliegen Hamburg unb 23remen wieber empor, unb jn>ar b^upts

fdc^licb buvä) ibre beiben (Sro^gefellfc^aften, bk .^amburgj21merifa;^inie

unb ben ^^orbbeutfc^en Xlot)b.

25iefe beiben Unternebmungen finb oon auöfcblaggebenber 25ebeutung,

finb bk ^aupttrdger beö beutfcben Überfee^anbelö geworben, '^xvax rangen

fie biöweilen in b^rtem ffiettfireite miteinanber, fanben fi(^ aber immer wieber

jufammen unb focbten vereint gegen bat Sluölanb, fo ba^ eö i^nen möglich

würbe, fic^ ju ben größten unb wic^tigflen aieebereien ber 2Be(t aufjufc^wingen,
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^inwcg über Hz teö fcefloljcn (Jngtanb. 3m ^af}xe 1846 gtünbeten 25rcmer

ju yicüvioxt bie „Oeean Steam Navigation Company" aH erfite unmitteli

bore Dampferlinie ^«»ifd^en I^eutfö^lanb un& 2(mcrifa, freitic^ unter ameri;

fanifd;er Stögge. Siefe lat erregte &en Wetteifer &eö teifiungöfdf;igeren

^omburg, ju beffen ©prec^er fi^ 2iugufi iBotten machte, betragen öom ^rtö*

ben?u§tfein gelöng eö il^m, bie „^amburgs^imerifönifc^e ^afetfa^rt;2l!tien;

gcfettfcf;aft" inö iehm ju rufen, önfongö mit 450 000 '^avt Kapital unb

3 ©egeifc^ijfen. SKaf^ truc^ö fie inö fti^ier Unermeßliche, fo ba^ fie 1914 mit

123 SO^iWionen SD?ar! ^u arbeiten oermoc^te, fie 170 Ojeanbampfer unb 225

.^itföfaf^rjeuge 'oon jufammen über einer 9J?ittion S^onnenge^alt i^r Sigen

nannte. 2Itö 1850 ber rührige 9leeber @(oman eine X^ampferfinie, Hc erfie

unter beutfc^er S'^agge, begrunbet ^atte, ging auc^ bie ipamburg=5hnerifasünie

jum ©ampferbetriebe über, jundc^fi 1856 mit jn?ei ©c^raubenbampfem.

91un Ukh an(i) S5remen ni^t jurücf, 1857 errichtete .^.^.9Mer ben „9torbs

beutfc^eti S(ot)b" mit t)ier X^ampfern, jugleic^ größeren aU bk Hamburger,

bk unter S3remer Stagge fuhren, ^zibc @efel{fc()aften jl^eigerten fi(^ in fc^ar;

fem ©ettfampfe, biö fie fic^ 1861 über umfc^ic^tigeö 5Iuö(aufen i^rer Dampfer

einigten, '^ahci ertrieö fic^ ber 5tot)b atö ber rubrigere. Sr grünbete 1868

bk Sinie Sremen=25a(timore, 1869 bk 25remen;91euorteanö, eröffnete 1870

na^ 2iuf^cbung ber 5Storfabe fofort n^ieber ben Dampferbienft um @c^otts

tanb ^erum, fcf)toß 1885 ben SSertrag mit bem SReic^e jur ^infübrung t?on

SReic^öpofibampfertiniett nad) Ciftafien utib 2(ufira(ien unb fletltc fic^ 1889

burc^ bm 58au yon ©c^neWbampfern an bie ©pi^e aEer ©c^iffabrtötinien ber

®ett. ®o^l ober übet mußten fic^ nun auc^ bk (Jngtdnber unb Hamburger

anf!rengen, wobei cö biefen ge(ang, bk 25remer ju überboten. Die „J;»apag"

^atte eine ^rvciU Sinie nac^ SBeftinbien eröffnet, fanb fid) 1886 mit einigen

beftig üorbrdngenben anberen Hamburger Sleebereien ah unb ging jum ^wci*

fc^raubenfc^iff über, bk ber ©tettiner 53utfan erbaute. 91unme^r oermoc^te

ber Doppetfc^raubenfc^neEbampfer „^nx^ 25iömarc!" in 6V2 2^agen bm
Ojean ju burc^queren. 1889 entftanb bk Unk ^amburg;93altimore, 1890

^amburg;^^i(abetp^ia, 1891 ^amburg^^leuorteanö unb ^amburg^^anaba.

Sm fetben 3abre würben bie 2Bintcrt?ergnügungöreifen nac^ bem Orient

unb 1892/93 bk ©intertinie 9^eut)or!;®enua eingeführt, unb fo ging eö weiter

na^ 5^ortüegen, 5ßejltinbien, @übameri!a, 9Iorb(^ina, Sapan, ,^orea, Slrabien,

^crfien unb ©uban. 1907 erfotgte eine 25etriebögemeinf^aft mit ber ffioer?

mann^Sinie nac^ Sffiefllafrifa. 25ei i^rem 5ojdr}rigen 3ubi(dum 1897 erfc^ien

bk „,^apag" aU größte 3fleeberei beö Srbbatleö. 5(lö ber Ä'rieg auöbrac^, ^atte

fie na^eju 100 Linien, unb ber 5ß3ert i^rer gtotte würbe auf me^r a(ö

I 9}?i(Iiarbe SDZar! gcfc^d^t. Der Sliefenbebarf an Dampfern fam natürlich

bem beutfc^en ©^iffebau juftatten unb ermogtiö^te bk ^o^flen £eiflungen,
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ird^tent» öorjugtic^c ^fjijtcre un& ?!0?onnfc^aften bk fl^otjeti ©d^ijfe fi^er

fcurc^ 6turm unt» hiebet ju f^euern t^erftönben. 3n ^omburg unb Bremen

tiefen bk '^abm bcx gefamten ©ci^ifföpotitiF jufammen.

4. !^ie Slottenbeflrcbunqen feit 1848 bie auf Äaifer '2ßill}c(m II.

rer »cee^anbet flieg fletig un& bcnno^ >rar unb hikh er fc^ui^loö.

33ergebenö trurbe wieber^oU bcv ©ebonfe einer beutfc^en ^tottc cingeregt.

r^öö ^unbeögcfuge ern,ncö fic^ für eine folc^e 2Iufgabe ju fc^trerfdllig, bie

33egc^ren unberjlirebten cinönber ju fe^r, unb böö ©cmeinyerftdnbniö fef^tte.

3mmer^in wiefen einige geiftig f)od;fie^enbe 2Birtfcf)oftö(e^rer/ jumat ber

©ürttemberger £if?, auf bk 23ebeutung beö bewaffneten ©eeirefenö, einer

Äriegöflotte, ^in unb trugen biefen ©ebanfen allgemach in weitere .Greife.

@o !am ba^ 3a^r 1848. 3iuf ber einen ©eite regten fic^ mdc^tig bie

beutfc^stjatertdnbifc^en 58cftrebungen, bie .^Öffnungen auf ©n^eit unb .Kaifers

tunv i^^etc^e jur (Eröffnung ber beutfc^en 9ktionatoerfamnitung in ?^ranf=

fürt unb jur Ernennung beö (Jrjf^erjogö 3o^ann aH S^eic^öt^erwefer führten,

wdbrenb anbererfeitö bk gewattfame Sin^erteibung ©c^teöwigö in X)dnes

mar! einen 3Iufftanb ber Jperjogtumer^ bie. 25itbung einer üortdufigen ^anbe^^

regierung unb brei ilriegc ber @c^teöwig;J?otfteiner mit i^ren Sebrürfern

bennrBte. S^kx jeigte fiö() nun rafcf), wie bk Heine norbifc^e «Seemacht ben

ganzen beutfc^en ^anbe(öDerfef)r laf)m ju legen unb \vk wenig man i^r

o^ne gtotte anju^aben oermoc^te. Zxoi^ ber ©iege auf bem Sanbe brdngten

bk 23er(ufte beö £)|ltfee^anbelö unb englifc^^ruffifc^er (Sinflu^ jum 2Ibfc^(u§

eineö 5Baffenjlti(lfitanbeö in 9}?atm6 unb bamit jur ßinfe^ung einer „gemein*

f^aft(icJ)en aiegierung". Saute Unjufrieben^eit burc^branbete ganj I)eutfc^s

(anb, unb aU bk gran!furter DIationaberfammlung ben SSertrag genel^migte,

fom eö jur 2Jol!öer^ebung, ber ^xvzi ^eroorragenbe SIbgeorbnete jum ^pfcr

fieten.

©ie Of)}m\a(i)t ^ur @ee übte eine tiefe ffiirfung auf bie ©emüter beö

beutfc^en S3o(!e0. Sin ^auptöertreter biefer «Stimmung, ber preu^ifc^e ^rinj

3Ibatbert, fc^rieb im?0?ai, ba^ einige I5eutfcf)(anb wölk bk Unantafibar!eit feiner

Jdnber gefc^ülgt, feine S^agge geachtet, feinen .^anbet wieber btü^enb fe^en

unb funftig^in auc^ wieber auf ben ?0?eeren ctwa^ gelten. Die gefamte

9lation begehre ba^er einflimmig eine beutfd^e .Kriegsmarine. „Denn beutf(^,

gan5 beutfc^ mu^ fie fein, eine ec^te 53er!6rperung ber wiebergeborenen

ein^eit beö 33aterlanbeö."

Überaü entftanben 33ereine für ©ammtung freiwilliger ©aben: Sin

.Hamburger 3teeber jieüte Snbc 5lpri( brei ©egetfc^ijfe jur Sßerfugung, welche
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auögetufHet wur&en, ©tratfunfc baute aut> fetbf^dnbigcn SScitrdgen ein Slu&crs

fanonenboot, un& ©c^teöwigs^otftcin fc^uf f{(^ ein !(c{neö @ef^n?abcr üon

i8 SRubctfanoncnbooten unb jnjei SDampfcrn. 2lu^ ^p^-eu^en fteigertc feine

©eetufiungcn, «>ie n?it noc^ [e^en treiben.

3u ben OvUi unb ?anbe6gen?o(ten gefeilte ficb hu %xanffuxUx 23unbeös

»erfammlung. X)er 9leicl^öoern?efer benef ben ^rinjen 5lbo(bet*t aU Wlatincf

fad()oerftdnbigen, bcx eine ^enff^rift ouöorbeitete, wcxin er 20 Sinienfc^iffe,

10 Fregatten unb 150 üeinere unb .^ilföfo^rjeuge aU 25ef^anb einer beutfc^en

glotte forberte. Unter bem SSorfi^e beö ^rinjen fanben 25eratungen jn?ifcl)en

hm 25unbeöt>crtretern ^att, \vää)t au^er ben einlöufenben freiwilligen 25ei;

trdgen noc^ 2 9}?illionen ©ulben jur Sefc^affung oon ©Riffen überliefen.

3n »^omburg follte eine 51bmiralitdt errichtet it?erben mit bem ^rinjen an

ber @pi^e. &r\ 21u6fc^u^ ber ^uf^enfltaaten tarn im 3uni nö^ ^ömburg

unb lieferte jtrei ©egler unb brei 3^ampffc^iffe. (Eifrig würbe gebaut.

2II0 im gru^jal^r 1849 ber 2Ba|fenflillfltanb mit Ddnemar! ju (5nbe ging,

befa^ man jroolf 3fleicl;öfrieg?ifc^iffe/ freili^ ber SO^el^rja^l na^ no^ in

fampfunfdbigem ^ufltanbe.

Unter folti^en Umfltdnben erfolgte ber ^auptf^log gegen hk bdnif^e

glotte auc^ 'oom Sanbe l^er in ber S5uc^t yon Scfernforbe, wo hk .^olfteiner

üon i^ren ©tranbfc^anjen auö ba^ Sinienfc^iff „^^rif^ian VIII." in S5ranb

fc^offen unb bk Fregatte „@eflon" jur (Streichung i^rer S^agge notigten.

Daö erbeutete ©c^iff würbe in bm X)kn^ ber beutfc^en ^iotU unb fpdter in

ben ber preu^ifc^en übernommen. 5Beil eö ba^eim fowo^l an SO?aterial wie

an ^erfonal fehlte, fo erwiefen fic^ bk ?0?arineanfdnge ungemein fc^wierig,

bocb würben fie größtenteils iiberwunben, namentlich buxä) einen Seipjiger,

ben griecbifc^en ^^regattenfapitdn 25rommp, ber fic^ mit Sifer, ©efc^irf unb

^atBraft ber 'Baä)e mbrmtc, 3m Suni 1849 «>ögte er unter ber fc^worj;

rotsgolbenen Sleicböflagge in @ee ju geben; t>or ber 5Befermünbung !am e6

jum Jlampfe mit einer bdnifc^en ^oröette, welche fic^ nac^ bem britif(^en

.^obeitögebiete öon ^elgolanb in ©i^er^eit brachte. X)k neben ber 3fleicb6;

flotte beftebenben fc^leöwigsbolflteinifc^en unb preußifcl)en ©eefltreitfrdfte

lieferten ben 2)dnen aucb mebrere kleinere ©efecbte, obne jeboc^ etwaö auö;

juricbten, um fo weniger, alö fic^ bk 2)dnen in ben ©cbu^ ibrer Snfeln bes

geben konnten unb ficb innerhalb ber ©eegrenje Jpelgolanbö aufbalten burften,

S^in^n fam ba^ politif^e (Jlenb babeim. ®^on im '^ai 1849 lojlte fi^

ba^ Sleicböminiflerium auf, unb im Dejember legte ^rjb^tjog Sodann bk

9Burbe beö 9leicböt)erweferö nieber. 21m 2. 3uli 1850 fc^loß ^reufen ^rieben

mit X)dnemar! unb berief alle preußifcben Ciffläiere auö ber fcbleöwig^bol;

ffcinifcben 2Irmee jururf. 33erjweifelt fc^lugen bic t>on £)eutf^lanb •otx'

laffenen »^erjogtömer nocb einmal loö, würben aber t>on ber bdnifti()en Über«
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mac^t befiegt, biö ber unebertjeri^eflelTte Deutfc^c S3unD 1852 böö 5iuf^6rcn

^er Seinbfelic^fciten erzwang unb &er ?on&oner ^Jcrtrag &o^ @anjc jum SSors

teile t>cr :©anen eiiiric(;tete.

Stber n>eim aud; Cfntwürfe un& Sruöfüf^rungeu uiiteröingeiv bie Hoffnung

auf eine beutfcf^e %{ottc blieb befielen unC fanb eine ^Serforperung im beutfc^en

?llötionatt'erein. Min ©eringevet aU löi^inarrf !onnte fpdter du^etn: „I5ie

beutfcbe '^iottc unb bcr Bieter S^afen a(ö Unterlage i^t-ev (Jmc^tung waten

feit 1848 einer ber jünbenben @eban!en, an beten ^euer bie beutfc^en (^im

beitöbeflitebungen fic^ ju etipdtmen unb ju fammeln pflegten."

SDJit bem preu^ifcl^en ^riebenöfc^luffe begannen bie ^lotten^ufc^uffe bcv

23unbeöfiaaten nact)5ulaffen/ um balb ganj aufjul^oten. ©c^on t>ot^et ^otte

btudfenbet ©elbmangel ge^etrfc^t. 2)en r)oc^fliegenben ©unfc^en beö bcuts

fc^en 5ßol!eö entfprac^en tveber ^Qfittel noc^ SSetftdnbniö. 9lic^tig fagt S. 0.

S^aiU: „Ungenügenbc @ac^!enntniö, Sifetfuc^t i^cv einzelnen beteiligten

©taaten unb bk ^utje bcx '^cit liefen eö nic^t ju einet tatfdc^lic^en unb

bauctnben 5öitffamfeit bzv beutfc^en flotte fommen/' 3m ^etbft 1849

^d^lte fie 82 ;Dffi5iete neben etwa 900 ?D?attofen, 2)?afc^iniflen unb ©olbaten,

iüd^tenb fic^ ju 3?eginn beö Sa^teö 1850 auf bet 2Befet: 9 Dampfet, 2 @egel=

fc^ife unb 26 Kanonenboote befanben. ®d^on biefe getingen 3lnfdngc et«

tegten ^Wi^ttauen im 51uölanbe. X>k ©eemdc^te befttitten hat> 9lec^t, zim

fc^watjtotgolbene flagge ju fugten, Snglanb etfldtte gat mit htx i^m

eigenen Unoetfc^dmtf;eit, eö fenne hk beutfc^e «flagge nic^t unb wnxbc fo(d;e

unbeBannte S^^gge jut ®ee wie i>k t>on ^ivaUü bel^anbetn. ^u^cte <^ä)wki

tigfeiten gefeilten fic^ bemnac^ ju ben inneten. ©et Sleic^ögebanfe üetbla^te

unb mit i^m bie Sluöfic^t auf eine 3fieic^6flotte. Xtoi^ beflen ©illenö l^atte fie

cbenfowenig 25ef^anb wie bie (Jinigfeit. X)ie @elbt)etlegen^eiten würfen.

1852 üet!aufte bk beutfc^e 58unbeööetfammlung bk ©c^iffe fut billiget @elb»

3wei betfelben übernahm ^reu^en, einige gelangten in ben 23efii^ einet

btitifc^en ©efellfc^aft, ÜZatütlic^ wutbe auc^ bk fc^leöwigs^olfleinifc^e glotte

nacf) S5eenbigung beö Ätiege6 aufgelojl.

Det 2^taum dmv beutfc^en flotte o^ne 2)eutfc^lanb wax gefc^eitett.

X)k Unwütbigfeit bcx ^ufltdnbe eineö gto^en 33olfeö i.)CitU fic^ ju £anbe

unb jut @ee befcl)dmenb offenbatt. Sine flotte hcbaxf beö feften Untet?

gtunbeö, wie i^n nut ein ftatfeö ©taatöwefen gewdf)ten fann. 2>aö einzige

©ebilbe biefet 51tt mit ?OZeeteöfltanb wat ^reu^en unb in i^m tu^te bie Qxh-

fc^aft beö ©to^en KutfutjUen. Sangfam btacb fic^ bcx @eban!e einet Äüjlten;

fic^etung S5a^n.

3m '^af)xc 18 15 'maxcn mit bcx Sinyetleibung oon Dlcuüotpommetn famt

<Sttalfunb unb Saugen 6 ÄüfltensÄanonenfc^aluppcn in pteu^ifc^en 25efil^

ubetgegangen, bk man butc^ Stbauung eincö Ätiegöf(^onetö öetflldtfte.

6 e. <Pfluöf;^acttunö, ©et Kampf um öie gi;ei{)ett 6ec SKcece. gi



3(bcr C6 blieb bei tiefem ikrfuc^e, tdi^ am 'iDlang^ci an '^taatömittetn, UiU

öuö SSerfidnlMu^tofigfeit für t>ie 23et'eutung bee ^eewefenö. 5reili(f? fonntc

fic^ bie preu^ifrf)e (2cf)i|fa^rt gerobe bamatö Qucf) o^nc S^c^tte entiricfctn, ipcif

baö erfcbepfte Guropo ben Sricben braucf)te unb (fngtanb bie ©eepoUjci

^anbbcibte. Doc^ bie ^eit brdngte oonvdrtö. 2m 3abre 1842 errichtete man
ein Übungöfc^iff für 9ktngationefd;ü(er unb jtrei ^anonenjoUen. I^er Äonig

oerfügte, eö fei unbcbenfUcf), wenn erftereö bk Äriegöflagge, ben fc^warjen

preu^if^en Slbler, fübre. 2Iuö bcrartig f)a[b jufdlligcm 2lnfonge ift i>ie

preu^ifcbe unb mitf^in Hi floljc bcutfcbe ^iottc ern^ad)fen. I^ie beimifc^e

3fvegierung ivav ficb ber Xrögtüeitc ibreö ^Scfcbluffeö n^eitaut^ nic^t beiüu^t»

5lnberö ber gro^e irürttembergifcbc ©irtfcböftögetebrte $ift, ber mit öor*

f^auenbem 5luge yer!ünbete : „2ßic f (ein ta^ ga^r^eug fei, i>a^ man je^t in

•Stettin gebaut, fo gro^ trirb X^eutfc^tanbö greube fein, ba^ !teine X'ing

(aufen unb in @ee ftecben ju fc^en. r^iefer fUinc 2i^n einer großen yiad)s

!ommenfcbaft wirb ber Siebting ber Olation werben/' ^ann rief er auö:

„X)k erfie Äoröette \a^t ber beutf^e Wlid)d 00m ©tapet laufen, o^ne i^r ein

einjigeö O^otionatbutra ju bringen."

!Iatfd^(icb würbe ber S3erfud) eineß Jfottenbeginnö fowobl in ^^reu^en

wie im übrigen I^eutfcb(anb verlacbt. Unter feieren Umfltdnben gebieb man

nicbt t>orwdrtö. (Jrjlt ber 51aticna(auffcbwung uon 1848 fcbuf ^m etwaö-

©anbei. X)a brachte namentticb ber bdnif^e ^rieg unb bie SSerteibigung ber

£)ftfeefüflie dnc Steigerung. Ter 3fleicb6f(ottengebanfc erwieö ficb halb al^

unfruchtbar, ^reu^en fab ficb gebrdngt, fcfbftdnbig ein Heinee ©efcbwaber

aufjufteÜen. So befa§ 1848 nur i ©egetferrette, 2 bewaffnete ^oflbampfer,.

21 Äanonenfcbatuppcn unb 6 Kanonenboote. X'ie trcibcnbe Kraft war

^rinj 5tbalbert, ber bamalö fcbrieb: „(i'6 ift bemütigenb mit anfeben ju

muffen, wk i>k bdnifcben ^^(orfabefcbiffc gleicb bu"Ö^^9cn ^aififcben oor

unferen glu§münbungen auf ibre 25eute lauern, unb nicbtö bagegen auö?

ricbten ju Fonnen." ©elbft tanbeinwarte gelangte ber '^dnb ju SBaffer.

Um ibm wenigjlene bicö ju verleiben, erbaute man rafcb eine 2lnjabl billiger

SKuber^anonenfcbaluppen nacb fcbwebifcbem 9}?uf{er. I^ie preu^ifcben Si}?iniflter

waren wegen ber Äoften gegen bk weitere Sluögejlaltung fldr!erer Seefbeit?

frdfte, bocb ber Konig griebricb SBilbelm IV. jeigte ficb ^^^ Ö^^^iö*/ w"& ^"^

I, ^DZdrj 1849 errichtete er ein Cber!ommanbo ber 9}?arine mit bem ^rin^en

^21ba(bert an ber Spt^e. XJiefer ^obenjoUer befa^, xva^ bamalö nod? ben

meiften mapgebenben ?0?dnnern feblte: ein angeborene^ SSerftdnbniö für bk

^Sebeutung beö 9}?eereö, getragen oon bem ©efübl ber ©rofe unb (if)vt be^

-Caterlanbeö. Seine 23eflrebungen fanben 5ffiiberball in ber 25egeif!erung be6

'Colfeö, bat überall Sammlungen t^eranflaltete. ^reu^en^ grauen unb

Jungfrauen lieferten bat ^cib für ein Kriegöfcbijf, bat ben 'Flamen „grauen--



lob" erhielt. 93efonfc)ere f)cmment> n.nr!tc t»er Übergang 'oom .[?otj5 jum Gifens

[c^iffböu, yom SKab&ampfer juin ©c^raubenfcampfer, worüber t»te ^Dicinungen

no^ nkt)t Qctlävt waren. <So bt(fc>etc benn aud) bk junge preu^ifc^e flotte

ein bunteö ©emifd^. OZebcn &cm f)6tjcrnen 5Ruber!anonenboote fu^r fcer

cifernc ^Kabbampfcr/ tcx ^otjernen @ege(frcgattc jur 'BciU &ie ^ofjeme

@c^rauben!oroette, jum ^otjernen ®d)raubenfanonenboote gefeilte fic^ ber

gepanjcrtc 3)?onttor. Über bem '^an von gaf^rjeugen i^crnac^tdffigte man
nic^t bk ^eimifc^en @tu^pun?te, jumaf bk i>on Stettin (©unncmunbe)^

©trolfunb unb X^anjig. 2In ben Sdn^otm hü ©tratfunb reifte fic^ batb bk

SBerft in l^anjtg. (Jö wur&e für 9la^wuc^ö an ^fftjieren, Unterofftjteren

unb ?i}Zannfc^aften geforgt.

X^aö flagtic^e dnbc ber bcutfc^en ^(otte tarn ber preufifc()en S^Zartne

jufltatten. 3i^r 5Iuöbau wuc^ö, eine 9}?arinef!ammbimfion t>on ©ees

leuten, ein 9}?arine!orpö, ein (^eebataitlon unb eine ©c^ijföjungenanj}a(t

entffanben. 3m ^erbfl 1852 ging jum erfien '^aU ein preu^ifc^eö

©efc^waber 'oon brei ©Riffen unter ,^ommobore ©c^rober inö

5(uöranb.

^ie SSebörfniffe brdngten t^orwdrtö, um fo me^r, aU bk beutf^e

»Sc^ifföbaute^nif fic^ (eb^aft rührte unb ^ob. @o erfolgte eine SSerflörs

fung unb Äldrung beö ?0?arinewefenö. 20?an trennte bk SSeriraltung t)om

^rieg6minif!erium unb erriö^tete ben SIbmiratfiab aU ^entratbe^orbe, an

ber ©pii^e ben ^rdfibenten beö ©taatöminifteriumö, n?d^renb ^rinj 2(ba(bert

Cberbefe^tö^aber h\kh, 2^aö ©d^ifföbauwefen er^iett eine biö^er fel^Kenbe

5p(anmd§ig!eit. 9??an begann, bestimmte ©^iflpöftaffen für geiriffe 3"^^^«

ju fc^affen unb hoffte für ben ^ampf auf gro^e ^anjerfa^rjeuge. @c^on 1855

x^ermoc^te bk I^anjiger 5Berft bk ftattlic^e ©c^raubenForoetten „2Incona"

unb „(Sajelle'' ju tiefem, boc^ mu^te man bk erjlen ^anjcrfc^iffe „Qlrminiuö"

unb „^rinj Slbatbert" no(^ oom 2tuötanbe be^ie^en. ®rofe ©orgfatt legte

ber ^rinj auf bk 5luöbi(bung beö ^pcrfonatö, ju beffen SSerooIüommnung

brei engUf(^e ©egetfregatten gekauft würben. X)at> ^öfiengebiet jertegte

man in 9}Zarinefiationen, in eine für bk ^flfee unb eine für bk ?Rorbfee.

(5rf!ere wanberte oon ©tettin na^ X'anjig, um fc^tie^tidb in ^iel ju enben.

Sliti^tigen 25tirfeö ernannte man ben ?0?anget eineö @tü^pun!teö an ber 9^orb;

fee. X)a ^reu^en aber bort fein Sanb befa^, fo erwarb eö 1853 ein fleineö

©ebietöflüdf i^on Ötbenburg am Sabebufen, auf bem tangfam ba^ wichtige

5Si(^etme^aoen ervoud)ö. ©c^on 1856 würbe ^ier mit bem S5au einer Sßerft

begonnen. S3a(b wagte fic^ bk preu^if^e glotte friegcrifc^ aufö ^o^e 2)?eer.

1856 (anbete ^rinj SIbatbert hei Zvet> ^orcaö unb jüd?tigte bie 9^i|fpiraten

;

in ben fec^jiger 3ci^ren gelangten preu§ifd;e ^riegöfc^iffe frieblic^ hi^ (^f)ina

unb 3apan unb brachten .^anbetöüertrdge l^eim. «hierbei ging ber „Jrauentob"

•*
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in einem furd)tbarcn ffiirbetfilutnie unter, unb 1862 hatte man &en SSertufl

beö ©ecfabettenfc^utfc^iffeö „Simajone" ju besagen.

2Begen f^cringen 5)erf^dn&nifj"eö, alkvtd ©c^vinerigfeiten un& ©elbmangetö

oetlangfamte fic^ bie 2Iuögefiattimg bzx %iotte, fo ba§ fie 1864 im Kriege

mit SdnemarE &er fein&tic^en weitauö ni^t getuöc^fen rvat. Smmer^in

»erminöcrtc fie bie SStorfabegefö^t. X)rei preufifc^e ©c^iffe griffen am
17. ?[)?dr<^ fünf gro^e fednifc^e norbwef^lic^ oon 3ftügen an, mußten fic^ aber

feuernb juriicf.^ieben. 2lu(^ fonfl ^cUtcn fic^ ein^^etne ©c^iffe jum ©efec^t

unb beriefen ben Juanen Unternebmungögeift bcr neuen 'DJarine. Drei ^afjr;

jeuge Dereinigten ficb in ber Ülorbfee mit einem bort eintrcjfenben ofüerreic^i;

fc^en ©efcbwaber, beteiligten fic^ an bem erfolgreichen Äampfe hd J?etgo(anb

unb bemdcf)tigten fic^ ber bdnifd;;friefifc^en ^fe(n,

Surcf? ben ä^ertauf beö Äriegeö erfannte bk preu^ifc^e .^eereöteitung

bk DZotwenbigfeit einer rafd)eren SSergro^erung ber i^lotte, t>ermoc^te aber in

ber noc^ (anbbefangenen Kammer nic^t üiet ju erreichen. X)emgcmd^ famen

nur ein Üeiner ^an^er, t>ier ^or^etten unb mehrere ^Kanonenboote ^inju.

Sie i^uöeinanberfeijung mit ^fierreicb 1866 bracfjte him 23egegnung auf

@ec, njeit bk ftdrfere L unb t gtotte bk 2ibria nic^t oertaffen fonnte, n?o

fie aber bk Statiener hei Hffa gtdnjenb befiegte. Dafür teifleten bit preu^is

f^en ©c^iffe beim Überfegen oon !iruppen über bic (fibe, hei ber Sinna^me

^annoüerfd^er Äüfltenptdl^e unb fonjll mancbertei Dienfte.

Der D^orbbeutfc^e 95unb entfltanb unb wanbelte bic preu^ifc^e in eine

beutfc^e S3unbeöfriegömarine auf tpefentlicf) breiterer ©runbtage. 2tm

I. €>ftober 1867 fanE bie ^tagge mit bem preufifc^en 2(b(er i^om Wla^c, unb

an i()rer ©teile f^ieg bic gefreu^te norbbeutfd)e empor, trelcf^e fpdter bic IPaifer*

iid) beutfcbe gevoorben ift. Die Jloflen ber S^Zarine beitritt nunmehr ber 23unb,

beffen gefamte feemdnnifcbe S3eo6tferung jum Dienj^e in ber SD?arine üer«

pflichtet lüar. ^ür biefe hilbctc ber Srwerb ber i^üftenjlrecfen in 9)?edf(ens

bürg, .^olftein, ©cbteöipig unb .^annotjer einen fowo^t bem Umfange n?ie

bem ffierte nacb gan^ bebeutenben ©ennnn. So Fam bic^ m^ctiiä) boburcb

jum 5luöbru(fe, ba^ bic 9}iarineftation ber ^ftfee, wie fcf)on gefagt, nac^ bem

früher bdnifcbeti Mcl überfiebelte. Dort befa^ ixe einen »^afen erjlen jRangeö

in ber tiefen, fcbwer ,5,ugdnglid;en ^^orbe, günfiiig gelegen, eine fiete Drohung

für Ddnemarf. ^ie Vieler ®erft u^urbe eingerichtet, unb bic ^ommanbo*

beworben erfuhren eine S^ermebrung.

Die 5ß3erften Äiet unb ©ilbelmöbö^ß» wibmeten fi^ bem (Jifenbau,

wd^renb bie kleinere Dan,^iger ®erft noc^ ^oljfc^iffe auf ©tapet legte. 91un

erroieö aber ba^ gepanzerte (Jifenfcbiff im amerüanifcben 23ürgerfriege feine

tjolle Überlegenbeit üor boljernen ga^rseugen. @ern f)ätte man eö au^ in

Deutfcblanb bergeftellt, aber hierfür genügte bic beimifd^e @ro§geiverbefraft
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noc^ nicftt. <Bo mußten benn bic 25auöuftr(^9e &er ^önjerfc^iffe md) ^n^Unt

unt» %vanhdd) wmbttn, toc^ t^ei?fuc^te mon in Sffiü^etm^f^ayen un& ©tettin

fc^oii t?aö ^^oc^jlte, freilief) in hcv ©eifc, ba^ ba^ 5}(Qtctial gro^tentcÜe auö

iJngtanb bejogen würbe, öu^er bct ©cfd^ü^auörufiung, ircld^e t^a^ 3n(anb

bereite ju tiefern oermoc^te. Sfflit richtigem S3lirf ernannte ^H'inj 5Ibatbcrt

ben 33orju(^ ber jlruppfc^en ^intertöber i^or ben engtifcben 5ÖorberTabern

i\nb leitete bamit bie enge SSerbinbuncj ber ?0?arine mit ber .truppfcben @cf)vver;

inbuf?rie ein, treidle nac^^attiß wirFen unb ber beutfcl)en (Scf)i|fßarti((erie

unb s^anjerung eine augenfc^cintic|)e Überlegenheit i^rfcbaffen fodte.

^ereitö im 3ö^re 1867 Vüurbe ein ^lottengrunbungöpktn entworfen,

ber bie ^tuffteüung üon 16 ^an.tierfc^iffen, 20 ^regötten unb J^oruetten unb

me^r alö 30 Heineren golbtseugen innerhalb üon 10 3o^ren oorfal^, freitt(^

mit 5inrcc^nung ber bereite yor^anbenen 6treit!rdfte. Der iKeicfiötag beö

^orbbeutfc^en 55unbeö bewilligte bem Jtriegö; unb 9}?örineminifter Don fRoon

tk 'Mittel für [otcl)e 53erme^rung, auc^ für ^pafenanlagen unb j^üjlenfc^u^.

©ie Einrichtung bc^ Sabel^öfenö gelangte jum 51bfcblu^, fo ba^ er am i7.3uni

1869 alö erfle glottenfitation ber ^florbfee bmd) MbuiQ ©il^etm I. mit bcm

Flamen 2Bil^etmef)aüen eingeweiht werben !onnte. Er erwieß fic^ freiließ»

f^drfer in ber 51bwe^r atö für ben Singriff, weil if)n ba^ feilte, fcbwer jugongs

lic^e Wattenmeer berft, bafür aber ba^ britifc^e Jpelgolanb im 5Bege lag.

2Jlö britter ^riegö^afen galt I^ansig. ©c^on füllte man fic^ befähigt,

ben Äronprinjen griebricf) 3Bilf)elm hei ber Einweisung beö ©uejfanalö mit

einem fltattlic^en ©efc^waber Don fünf @cl)iffen auftreten ju laffen.

91un brad; ber ^rieg 1870 mit granfrei^ auö. Der 5Rorbbeutfd)e 25unb

verfügte bamalö über 48 ^riegöfa^rjeuge, barunter 3 ^anjerfregatten,

bcncn ber ^einb freiließ 232 Einheiten mit 33 ^panjern entgegenjufiellen vers

mod^te. S?ei folcl)em 9)?i^i?er]Sdltnifi"e burften bk Deutfc^en Feine gr6^eren

Unternef;mungen wagen, um [0 weniger, aU einige i^rer ffdrfflen ©c^iffe

fic^ ni^t in "ootl fampffd^igem ^uftanbc befanben, bie ©efamtl^eit auf bk

weite ©trerfe von ber Emö biö Danjig verteilt voax unb einige ^a^rjeugc

im Sluölanbe weilten.

Die granjofen er[(^ienen mit einem ©efc^waber je in ber :C>|i; unb

D^orbfee. Damit ftanb ein tatFrdftigeö ^Sorge^en ber gewaltigen Übermoi^t

ju befürchten, verbunben mit Sanbungöycrfuc^en, wofür fie 30000 ?0?ann

eigener Gruppen befa^en, welche noc^ 40000 Ddnen vermehren fonnten.

21ber bie UnFenntniö ber beutfc^en ©eema^na^men unb bk rafc^en Erfolge

beö bcutfc^en Sanb^eereö hielten fie von jebcm Singriff ah. 1^at> Ofltfeege^

fc^waber tag jeitweife in ^openf^agen, jeitweifc freujte eö untätig um^er,

wobei eö nur am 17. Sluguft ju einem leichten ErFunbungögefcd^te Fam.

S5or Danjig machte bk beutfc^e .Korvette „'^x)mpf)c'^ in ber ^^ac^t vom 22, jum
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23» 5Iuguft einen füi)nc\i 2Iu6fa(I ge^en brci franjofifc^e ^panjerfc^iffe, \va^

jur §otge ftattc, i>a^ Me granjofen \\<i) nicf)t tvie&er on &cr preu§if^en Mflc
veränderten, biö fie im September &üö i^nen lücgen bcr Sngen un& 23dnfc

unangenehme Jö^rwaffer gonj aufgoben. Snjtüifc^en f)atU fic^ fcaö 5flor&s

feegefc^n?aber bei .^etgotanb fefigetegt, um t)on bort ouö &ie ?Wun&ungen &er

&bc, 3Befer unb Sabe ju fperren. (fnbe 5(ugufi würbe baö 5ffietter um
ru^ig ; eö welkte tongere ^dt auö 5Befiten, roaö bie gronjofen fe^r betdfiigte.

3n ber 53orauöfe^ung, ba§ baburc^ Bauarten unb ^ol^tenmangct eingetreten

feien, fa^tc ber Jw^rer ber beutfc^en ^poc^[eef{otte, SIbmirat 3o^mann,

&cn Juanen (Jntfcbtu^, t^cn geinb anzugreifen. 2Im ii. ©eptember nachmittags

t>ernc^ er mit feinen brei ^an^erfc^iffen 2Bi(^eImö^at>en unb fieuerte auf

»^clgotanb, 2Iber er fanb hm geinb ni(^t me^r, benn an bemfetben WloxQtn

f)atU tk franjofifc^e ^(otte i^ren ®tu^pun!t geräumt unb tror nai^ S^ers

bourg abgebampft. <£o ging in ber £)f}s mc in ber 9^orbfee i>k feinbü^e

S5Iocfabe ru^mtoe ^u (5nbe, obwo^t htihz ©efc^waber biö gegen 3Bei^na^tcn

n»ieberf;ott auf furje ^eit in ber O^orbfee erfc^ienen.

Dagegen gelang eö ber beutf^en Korvette „^uQu^ta" unfern ber ^nm
bung ber ©ironbc, brei fc^trer betabene fran^ofifc^e Äauffabrer ju fapern

ober in S5ranb ju fc^ie^en unb bem Kanonenboot ,,9}fcteor", am 9. Ü^ooember

bei S^axtanna ein fiegreic^eö ©efecbt mit bem boppett ftdr!eren Slyifo „dornet"

p befleben. Diefem jerflorte ein Treffer hk ?0?afc^ine; nur tmä) fc^leunigeö

@c§en ber ©eget ent!am er auf neutratee ©ebiet. ^d^lie^tic^ faben ft^ aöe

im 2luö(anbe befinbticben beutf(^en gabrjeuge t>on überlegenen feinbti^en

Ärdften in Siege^dfen abgcfperrt. 5Benn bk norbbeutfcbe gtotte au^ nid^t

viet errei^te, fo ^atte fie boc^ ben fübnen ©eijl ibrer 25efa^ung unb t>k jdbe

^reue im ermübenben 5ßorpoflenbienft ern?iefen. greiti^ rodre wobt ein

breiftereö 33erbötten nu^bringenber gewefen, fon^obt für ba^ ©etbftvertrauen

ber 9}?annfcbaften, aU jur 25etcbrung ber beutfcben 35inncnbeö6(ferung,

iik aufer in ben <$tüflenflldbten immer no(^ wenig ®inn für i>k ?^ebeutung beö

©cewefenö f)(itu, ?0?an lUhU eben nocb ju febr an einer taufcnbjdbrigen

Sanbübertieferung.

Der benfroürbige 18. Sönuar 1871 brachte in bem prun!enben Äonigö-

fcbtoffe ju 33erfaitteö ta^ X)eutfcbe SKeicb unb mit ibm bk beutfcbe gtotte.

@tols flieg bie purpurne Äaiferftanbarte am SD^af^e empor. 2Öaö ber 9torb=

beutfcbe 25unb nicbt ju tcijien oermo^te, oodbra^te bat» 3^eutfcbe 9leic^ bur^

fein rafcb empor fieigenbeö <Staatö= unb ©irtf^aftöteben unb butä) ungeabnt

antüac^fenbe ©elbmittel. X)ct @eet)erfebr erweiterte fidb jum Sßettbanbet.

2)aö gefamte ©^ifföwefen nabm einen gewattigen Sluffcbwung fowobt an

^a% wie an ©rofe unb Seiflungöfdbig?eit. Die ^legierung ernannte, ba^ ber

gtottc im Äreife ber nunmebrigen potitif^en 5lufgaben eine wefentlicb größere
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25c&eutung jufomme, aH man if)r biö^cr eingeräumt f)atte. X^aö ^D^orine*

minifJerium ipiirbe am 31. I>e^em6cr bmd) bk faifertt^e 5l&mtratttdt erfe^t,

tercn ^6ef bk 23efef)(ögeuHitt unb S3ern?altung leitete. X^cv greife ^rin^

lilbötbert 50g \iä) yon feinen Ämtern jururf unb jltarb im 3uni 1873. ^^"

t>ie ®pi§e ber ?Warine trat fcer beteutenbe ©enerat 'o, <Stofc^. (fr it>ar auö*

crfe^en, t>ie (Erfahrungen ter 3(rmeci?ern)a(tuitg auf baö ^eeivefcn ju ubcr^

tragen, klaren 2?tidfe6 unb feftcn Sßitlenö f)at er fein ©erF gefortert. Sin

tjon i^m bei feinem SImtöantritte aufgefJeüter gfottengrüntungöptan ge;

langte rvivtUä) jur 1^urc(^fuf;rung, un5 jwar ol^ne auötdnbifc^c ©^ifföbaus

trerften in 2(nfpruc^ ju nef;men. X'k^ erforberte naturgemd^ eine (5rtr>e{terung

ticr ^eimifc^en Sß3erften unb beö ^erfonatbefianbeö. S?efonberc 5(ufmer!s

fomFeit wibmete man ber (Scf)u(ung Don 9}?annfc^aften unb Offizieren. @o
erfolgte tk 23egrunbung ber 2)?arineafabemie na^ bem ?[)?ufler ber Äriegö*

ijPabemie für bie Friegöwiffenfc^aftlic^e 5luöbi(bung ber ®eeoffiäiere, unb bie

ber ©d^iffjJjungenabteilung/ trelc^e einen tucbtigen Unteroffi^ieröfl'amm er«

jie^en feilte. 3n Sßil^elmö^ayen entflanb eine tt)ir!li(^e 9}?artneflation für

fcic Ülorbfee mit ber 2. ^lottenflamms, ber 2. 5ffierftbit>ifion unb einer ©tationö;

intenbantur. X>k beiben glottenbiinfionen würben in ?[)?atrofenbiüifioncn

wmgeftaltet unb noc^ oiele anbere (Einrichtungen getroffen. Xxoi^ allebcm

cntwirfelte fi^ ba^ 33erjltdnbniö für bk Wlmm nur langfam, infolgebeffcn

ber SReic^ötag mit 25en?illigungen Fnauferte, unb @tofc^ felber lebte ber Übers

jcugung, ba^ I^eutferlaub im Kriegsfälle bem ?anb^eere bk Eingriffös

tätiQhit uberlaffen möffe. Demgemäß ging er jwar wohlüberlegt/ boc^ bes

bdd^tig t)or, jebe Übereilung yermeibenb. 93ei ben öorl^anbenen ?!}?ittcln

mo^te bieö jund^ft richtig fein; eö machte ben §lottengeban!cn aber ni^t

t>ol!ötümlic^y unb fclbf! 23iömarrf l^ielt lange m(^t t>tel t>on ber flotte alö

€tdtte n)ir!lid^er?0?acl)t. 21uc^ Kaifer Sßil^elm ^ulbigte ber Janbuberliefcrung.

^r füllte fi^ ju alt, um bie ^eburfniffe ber ^ereinbrec^enben ^leujcit in ftc^

aufzunehmen unb nac^ au^en ^u betdtigen.

Die bcutfc^e ©eemac^t bilbetcn 1872: 6 ^anjerfc^iffe, 11 Äoroetten,

6 ©c^ulf^iffe unb 25 !leinere ^a^rjeuge. 3m folgenben 3a^re (1873) würbe

bem SRei^ötage ein ?^lottengrunbungöplan i^orgelegt, ber fi^ in engen ©renken

bewegte. 3^emnac^ feilten bk beutfc^en @treit!rdfte 1882 auö 8 ^anjerfrcgatten,

6 ^anjer!erDetten, 28 !Iorpebefa^rjeugen ufw., im ganzen auö 100 ©c^iffen

bejtc^en. X^ie einmaligen 2(uögaben oeranfc^lagte man auf bk bamalö

fe^r i)oä) erfc^einenbe ®umme t>en 214 ?0^iüienen Sßiaxf, 2116 bk grifl 1882

öblief, zeigte ficb bk in Sluöfi^t genommene ®cl)ifföza^l ungefd^r erreicht,

bec^ fehlten noc^ 17 2:orpebeboote. I^afür erhielten alle @^iffe ^^orpebeö.

3m 3ö^re 1883 jd^lte man 12 ^panjerfc^iffe, 14 ^anjerfafirjeuge, 20 Kor;

vetten, 7 @cl^ulfd)iffe/ 18 51mfoö unb Äanenenbeete unb 8 lorpcboboete.
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<^^^^^^^^^^^^;^^;^^^<^^;^8^^:^8«^>;^^^^^^;^>^^^;

l^it ^onjerptatten trurten feit ten 70 er Sagten in I^eutfcf)lan& ^ergefteltt.

3Iuf ^em ©ebiete teö (cd;iffböue6 unt» ber ^c^irerinbutlrie errong &er &eutfd)e

©eifi atlgemacf) Srfctge, iretc^e &ie Seifiungen alter anteren ^blhx hinter

fic^ liefen.

5In S?ef(^dfti9ung fe^Uc es t^er jungen '^iotU feineöit>cgö. 1872 waren

SKa^regetn gegen ^aiti notn^entig, 1873 erfotgte 2?eteitigung an ber Äros

nungöfeier in ülorwegen, 1873—74 &er @c^u^ beutfc^er (^rfor&erniffe an ben

fpanifc^en ^ujlien/ 1876 fotc^er gegenüber ^f)ina unb in ©atonifi, 1878

gegenüber 5^icaragua, 1879 gegen (if)\U unb ^eru^ 1880 in I^utcigno, 1881

in Liberia, 1880—81 in IDjlafien, 1882 in ra^ome, 1883 hti bcn ^crmits

infefn beö Snbifd^en Cijeanö u. a. S^a^u gefeilte fic^ 1882 unb 83 eine m^em
fc]()aft(ic^e ©enbung nac^ ^ubs@eorgien unb ©elegen^eitöbefuc^e frember

Sp^fcn, um bie beutfc^e §(agge ju jeigen für 3(ufrec^ter^attung be^ Slnfe^enö

unb ^ebung beö <Se(bftgefübtö bort anfdfftger ober befc^dftigter ^anböteute,

(5tne ernjterc 25ctdtigung, irelc^e bk fpanifc^;!ar(iftifcbcn 5S?irren 1874 ers

mogtic^ten, wagte man noc^ nic^t. 2Iuc^ o^nc fie übertrafen bk SInforbe;

rungen bcö Sluötrdrtigen SImteö mlfad) bk Ärdfte^ fo ba^ bk Siuöbilbung

mitunter titt unb fein ^anjergefc^waber jum €4)u§e ber eigenen Äüfte ges

bitbet werben !onnte. Srft 1878 gejlattete ber vS^Jannfc^aftö; unb ©^iffös

bcftanb ein fotc^eö für bk ^eimat wd^renb ber Sommermonate. 3mmer^in

bcwirfte bie 3flü^rig!eit ber beutfc^en «Seeleute unb bat' fejlle ©nfc^reiten gegen

frembe ©ewatttdtigfeiten, ba^ bk l'lbergriffe gegen 3fleic^öangel^6rige unb

v^anbctöfd^iffe fajlt ganj aufhörten.

(Jin bebauertic^e^ Ungtürf bewirkte bm SSertufJ eineö ber neueften ^anjer*

fc^iffe, bee „©ro^en Äurfürfit'', ben am 31. ^ai 1878 ber „^onig ©it^erm"

t>crfe^ent(ic^ im Farial rammte unb jum ®inFen braute. Wlc^x a(ö bk

^dtfte ber 25efa|ung, 269 ?Wann, fanben ben 2^ob in ben ®e((en.

3Itö @tofc^ 1883 yom 2Imte fö^ieb, ^atte er bk beutfcbe ©eema^t ju

einer flotte ^weiten Slangee erhoben. 3^m folgte ©eneral 0. ^aprioi alö

(if)zf ber Sibmiralitdt, ber fic^ mit Eingabe in bat neue ©ebiet einarbeitete,

aber fic^ bod) ebenfowenig, ja noä) weniger alö fein 93orgdnger, ben ^anbs

anfc^auungcn ju entjie^en t>ermoc^te, nun gar, ba bk ©elbmittet immer

noc^ feinen weiterge^enben SInforberungen entfprac^en. @o legte er bat

«Hauptgewicht auf ^eimatbienft unb ^üfltenfcbui^, ber unter ibm jur X)ux(i)s

fü^rung gelangte. £)ie ^Marineartillerie unb bk S!}?arineinfanterie würben

»ermc^rt, bie ü}?obilmac^ungen, bk friegemd^igen «Sommerinbienftfteli

lungcn, 3}?an6oer unb 3Refert>ebilbungen georbnet. (5inc feit 25eginn ber 80 er

3ö^re eingeführte neue <£eefrtegöwa|fe, ber ^orpcbo, erregte noc^ yiele Zweifel

über 5ßert unb ®ir!ung im (Jrnfifalle. ^aprioi i)kU fie für feine lüften«

fc^u^beflrebungen befonbere geeignet unb forbertc fie in einer ®eife, bk fic^



fpdter ate mufierguftig betütefen f)at. ^^cmgema^ fcrberte er ben 93au öon

150 S^orpe&obooten, irofur er bereit war, öon ber ^erfltellung i^rof?er ^anjer«

fc^iffe abjufel^en. Der Sftcic^ötag gab feine (Genehmigung.

3n ^apriyiö iJImt^jeit fieten jwci 33orgdnge, n?etcf)e t?on entfc^ei&en&er

25e&eutung trurbcn: He erftcn beutfc^en Äoloniatbef!rebungen un& tae 3Iuf;

treten neuer ©eemdc^te. X)(i^ bcutfcbe 9fleic^ iran&ette fic^ bamatö auö einem

5lrfer;'jum nnrtfc^afttic^en ?Ü?ifcf5ftaate mit tangfamem SSorwiegen teö &vop
getrerbeö. ?0?itte &er 70 er '^af)xc begann tie ?Ra^rungömitteteinfubr &ie

5(uöfu^r ju »übertreffen. 91aturgemd§ fteigerten fic^ bk 9?et>urfniffe ter

3nbufirie. ®ie brandete 3flof)materiatien, ^albfabrifate unb Jabrifate,

jtjo^renb i^re ba^eim gefertigten (Jrjeugniffe im ^iuötanbe Sibfai^ finben

mußten. Diefe SBec^fetwirfung ficigerte bat> @e(bs unb ^anfirefen unb er«

forberte (Erweiterung ber 93erfebrömitte(. ?0?affen^aft »erlangte man (^cbiffe

für ben Überfccau^taufcb^ unb entfprec^enb würben fie ^erge|^et(t. 5(uf allen

SD^eeren U^ ju ben fernften (Jnben ber (Erbe flatterte bk fc^warj^n^ei^^rote Soan^

belöflaggc lujliig im 5[Binbe. SIber Snbuftrie unb Sßirtfc^aft forberten mefir, fic

bcburften ber Ä'olonien. Tat» 9^eic^ folgte biefem ^uge unb trat feit 1884 in

Ht Steige ber Äolonialftaaten. (Eö befe^te Xogo, Kamerun, 91euguinea unb

Cjlafrüa. Wlan war angelangt hd ©eltwirtfc^aft unb ©elt^anbel, hei

einem Deutfcblanb über (^ee. 2)ie flotte fa^ ficb baburc^ berül^rt. (Eine 9leui

einteilung ber ©cbiffe mu^te gefd^e^cn, X)ie biö^er übliche jweijdbrige 5ibi

lofungöjeit ber Überfeef(^iffe würbe in einen jweijdbrigen 2i'ecf)fel ber ^e;

fa^ungen mit ^ilfe öon Dampfern ber größeren ^Reebereien umgeu^anbelt,

woburti() tic 6^ijfe fo lange fern bleiben fonnten, U^ fie größerer Sluö?

befferungen beburften. 51uf biefe SBeifc behielt man bic ^auptfrdfte bet

flotte für ben .^eimatbienfH verfügbar. ?Kan errichtete ein «Sc^ulgefc^waber

für Sluöbilbungßjwerfe, böö bic bcutfcbe flagge auf bem 51tlantif^en Djeane

ö ertrat.

S5ewir!te ber antritt Deutfd^lanbe in ben Äreiö ber ^olonialmdti()te fc^on

naturgemd^ allerlei politifc^c ^Reibungen, fo fam noc^ bi^S»/ ^ö^ man^e

€reigniffe auf ba^ nabenbe ^nbe beö „ewigen ©ettfriebenö" bi«t)euteten.

iS^dmtlic^e größeren Uferftaaten jlteigerten ndmlicb ibte glottenrüfJungen.

kleben (Englanb unb granfreicb erfc^ienen Italien, 9tu§lanb, bic ^Bereinigten

Staaten unb felbft Sapan auf bem ^lanc. Den umgefebrten 5ß?eg ging

Deutf^lanb, wo feit 1883 eine Unterbrecl^ung ber bief;erigen Siicbtung berartig

eintrat, ba^ bit 1889 nur ein einjigeö ^anjerfd;i|f yom ©tapel lief. Die

natürliche golge war ein Zurückbleiben ber ^poc^feeflotte gegenüber benjenigen

anberer ?Reic^e, fo ba^ fie bei Sapriyiö Slbgang nic^t mebr bic Stellung

einnahm, bic fie unter feinem SSorgdngcr errungen ^attc, ja wcitQtbmb auf

friegerifcbe ©cegcltung t>erjic^tcte.
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Um bicö ju t^erfic^cn, muffen oerfc^iebene I^tnge in S3ctra^t gcjogen

werben. S3eim 2(ntntte feineö 5lmteö fanb Saprioi bne biö^etrige S5öu?

Programm im «»efenttirfjen beenbigt. X)ie 2infic]^ten gingen auueinanbcr,

t>a^ @e{b war fnopp, (5aprit>i glaubte nur bic 5ßa^( ju ^abcn, entmcber bm
^ufienfd^ul^ orbent(icf) auöjubitben, ober biefen auf Soften bcr Jpoc^feefd^iffe

^u Derna^tdffigcn. <5r entfd)ieb fic^ für ta^ SSerteibigungöwefen. 3n bm
testen brei Kriegen ^atte bk gtotte wenig geteifHet unb beö^atb i^ren 2Bert

ober gar i^re Olotwenbigfeit nic^t burc^ bk Zat beriefen, ^aft nirgenbö wat

mel^r bk cinfltige ^tottenbegeif^erung oor^anben, unb ber JKcic^ötag benahm

{iä) im S?en?iWigen oon ?[)Zitte(n fe^r jurudf^attenb ober gar fnauferig. ipiermit

mu^te it»o^( ober xihd gerechnet werben. ^aprit>i6 ^Balten hitbctc ba^ (^nbc

ber ^efKanbubertieferung; erfi nac^ ibm begann bk neue ^dt mit i^ren

erweiterten 3Inf^auungen, i^ren ftuffigercn ©etbmittcfn unb gewattig an;

wac^fenben (Srforberniffen unb Sluögaben.

3mmerf)in/ aH ber greife jlaifer 2Bi(^etm am 3. %üi 1887 feine (e^te

gtottenf^au in ^iet abhielt, fonnten fic^ baran 22 Äriegöfc^iffe unb 13 Zot--

peboboote beteiligen, ^ugteicb gefcba^ bk wicf)tige ©runbfteintegung beö

9lorb=0f}fee!anatö.

Überblirfen wir bk (fntwirflung ber teilten ^eit, fo erfennt man: 2luf

bic Sinfdnge ber beutfc^en, preu^if^en unb norbbeutf^en <Seefhfeit!rdfte

folgte ber 5Iuöbau ju einer ^(otte jweiten SKangeö na^ bem ©tofc^fc^cn

^tane 1873— 1883, woran fic^ ein ©tiltflanb für bie eigentti^e Jpoc^feeflotte

fc^to^. X^er erfte ^Reic^öftottenbau cnbete mit (Japrioi.

S3emerft mag no^ werben, rv>k fic^ bk I^eutfc^en auc^ wiffenfc^afttic^

eifrig jur ®ee hctatiQtcn. 3n ben Salären 1868—70 begegnen wir i^nen ouf

einer ^i^orbpotfa^rt unb jugteic^ mitXemperaturmeffungen an benMften\>on

©pi^bergen bcfc^dftigt. 1 874—76 ging eö nac^ ben Äergueten pr 25eobatibtung

beö SSenuöburc^gangeö t^or bie ©onne. 23on 1877 —84 wibmeten fic^ Kriege;

fc^iffe auögebe^nten ?I0?eere6unterfu^ungen unb Xemperaturmeffungen, unb fo

fe^te eö ficf) fort hi^ 1906—07, hi^ jur gorfc^ungöreife t>on (S.5D?.©. „planet"

in ber beutfc^en ©ubfee. @eit 1872 httaÜQUn fi^ @(^iffe ber Äaiferticben

g}?arine Ui ilüftenmeffungen jur ^^erfiettung beutfc^er ®ee!arten. Unb ein

X)eutfc^er war eö, ber ben Äreifetfompa^ erfanb, jene öinri^tung, bk unfercn

SKiefenbampfern, Äriegßf^iffen unb namentlich ben Unterfeebooten, unab;

^dngig yom (Jrbmagnetiömu«^, ben ®eg burc^ bk Sßafferftuten weif^.

vSomit jcigte fi(^ überall auf bem ?Weere: I^eutfcber Sf«»^/ beutfc^e ZaU

xmb ©eifte^fraft.
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5. €nq(anb unb !Dcutfcblant>.

5tm 15. Sunt 1888 bejKeg ^öifet SBÜ^ctm II. &en 2;^ton bcr ^o^eniottcnv

tret^cr im ©cgenfo^ ju feinem ^aUx un& @rofooter ein (eb^afteö Stnpfint>en

für ©eegettung ^egte, ^v meint, eö fei i^m 'oon feiner engtifc^en ?Wutter

Angeboren. Oft f)at er fi^ über &eutfd;e S^ottenröllungen gedu§ert. SÖers

wiefen fei nur ouf bie 5ßorte von 1897 : „S)aö fceutfc^e SKeicb Ht in &er ftounenös

^rerten (Jntwicflung feiner ^anbelöintereffen einen foUf)en Umfang gewonnen,

ta^ cö meine ^fli^t iji, &er neuen beutfd^en .^anfc ju fotgen unt» ibr ben

©cbu^ ongebeiben ju taffen, £>en fie 00m 3Reic^e unt> üom Äaifer »erlangen

Fann." 1899 fagte er Burj un& treffen^ : „S3itter not ifi unö eine ffarfe beutfc^e

gtotte." S3en?u^t fcbritt er feinen 2Beg. ^atte bie ?Warine hi^f)zx wefentti^

nur atö (Jrgdnpng ber ®ebr!raft ju Janbe gegolten, fo erftrebte er, fie ebens

börtig neben ibre altere ©enoffin ju ftellen, waö fcbon barin f)cx'oovtntt^

ba§ ibre Leitung üon nun an auöfcbtie^ticb nur Seeoffiziere erbietten. X)er

neue ^errfcber erbob ficb jum ©cbopfer beutfcber ©ro^macbt auf bem SO^eere.

greili^ türmten ficb bebeutenbe @cbn?ierig!eiten entgegen, Dor allem

ber übernommene ^bÜit^^^^Ö^ift/ ^^^ ^agbaftig^eit unb bat' enge ©renjpfabl-

bcnfen. 5ß3obl ober übel mu^te man ficb ^^f^ ju einer SBeltauffaffung burebringen,

ju ber Srfenntniö, vok unenblicb »iel man burcb i>k jabrbunbertelange :Dbni

macbt eingebüßt f)ahc. "^ufiatUn !am bk Sntwirflung t)on Jpanbel unb

(^rofgewerbe. It'aö fKtid) üermocbte obne «oeegeltung, obne ©eemacbt auf

t>ie X)auer nid^t ju beflteben, eö brauste ein „X)eutf(Sblanb jur ©ee".

2)em ganj perfonlicben (Eingreifen beö ^aiferö ifl t>iel ju banfen. Sbm
jur ^eiU traten weitblicfenbe Sfflänncv, hk fic^ namentlich im beutfcben

glottenoereine unb bem beutfcben ^olonialüereine jufammenfanben. X)er

9Iuöbauer, bem IDpfermute unb ber SBerbetdtigfeit biefer Greife t)erban!t

b<tt> 23innent)olf eine Klärung feiner ?i)?einungen, tin UmbenHen überlieferter

aber überlebter 5(nfc^auungen.

Der ©iberftanb ber Sfleicbetagömebrbeit blieb junöcbfit no^ unüber^

n?{nbli^, woburcb feine Xdtigfeit großen ©^nitteö auffommen fonnte,

l'lberboupt ift hk ©cbopfung einer Äriegeflotte eine ber »veitfc^ic^tigften,

fcbwierigften Unternebmungen, welcbe ni(^t blof @elb, fonbern aucb umfange

reicbi^e, forgfamfie 5ßorbereitung, gro^e Äenntniffe, fietö neue (frfabrungen

unb eine gewaltige Xecbni! i^erlangt. 9lacb ben ®orten öon ^ollerö hcbaxf eö

bafür folgenbeö: erflflaffiger 'S^ifföbauwerften, eineö ©ro^gewerbeö jur

.^erftellung leiftungö; unb wiberftanböfdbigen 9}?aterialö unb Erbauer,

bk mit all ben !Xaufenben t>on ^rforberniffen t>ertraut finb, bk ein ©cblacbts

fcbiff braucbt, 33erfidnbniö für bk t>erfcbiebencn ©ruppen oon gabrjeugen

unb bk 91rt ibreö 3ufammenwir!enö, für jebeö ^a^xt^tviQ oon @runb auö
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gefc^ulte S^cfalgung, <^taHi un& ^(oggoffijierc, tk in gleichet ®et[c mit fc>cc

<B(i)\^af)Vt^hmt>c mc bzx ©efc^mat'erfu^rung, mit ©cetöFtif nnb «Strategie

t)ertraut fint. ^ur ^luörüfltung, Snfltrtnb^attung unb S3erirertung gef>6ren:

^riegö^afeiv 3^orfö unt» ^D^agajine, mufier^öft eingearbeitete 9}?annfc^aften,

ferner I^ecf;, Ingenieur;, ^anitate;, Seeoffiziere unb fc(}tie^licf) ber um;

föngreicl;fie anffenfcbaftlic^K unb tätige 2Iuß(n(bung6bienft. X)k 33enr>a(tung

erforbert maniugfact)fte (Jinricf^tungen fowic tk Snbienflfleüung unb 25ere{ts

^ottung maffenf^tiftcr gtottenteile, ©efc^u^e unb @efc^of|"e, fteteö 5pj.i',^eji

unb Erproben.

^wei S^inge hemmten fct^n^cr bie GntnndPlung ber beutfc^en Seemad)t»

Do^ »raren bk britifcf)e Snfet ^etgclanb tmb bk räumliche 2!rennung ber

£f!s ron ber 9]orbfee. ^etgolanb, Jpetigotanb, ba^ bcitige i?anb, ifi ein ©tucf

ölter Jt'icfencrbe, tr?eld)eö in ben ^efi^ I^dnemarfö unb, ivie trir fa^en, 1807

in ben Gngtanbs gelangt war. @eit 1868 b^tte fie einen eigenen ©ouoer;

neur. ^wüv entuncfette ficb bk 3nfet ,5u einem beliebten ^cthabc^ öerurfac^te

feinen $8e^errfcf)ern aber bennocb größere Sofien atö (Trtrdge. ©egcn ber

attgeuHtttigcn eigenen ©eemac^t brandete man ii^re flrategifc^c 25ebeutung

nic^t boc^ einjufd?d^en. 'ilU nun Ä'aifer 5[Bilbclm für ben t)a{hzn europdifc^en

Quabratütomcter ben befferen ^eit \?on Dftafrüa bot, glaubten bie (^ngtdnber

ctn guteö ©efc^dft ju ma<i)cn unb gingen barauf ein. Die britifc^c 3f{egierung

meinte, ber ©ogenanpralt trurbe ben brorfelnben Reifen halb ooüig üers

fc^Kingen, fie jebenfaltö ftetö in ber Jage fein, ba^ Silanb teiö^t jurürfges

animen ju Tonnen. 3(ber beutfc^c S^atFraft unb beutfcf)eö ®efd)irf uerdnberten

rafc^ bk (tac^fage. X:k gcfd^rbete 91orbtveftfeite .^etgotanbö würbe mit

einer Cüuabermauer umjogen jum ©c^u^e yor ber nagenben ?0^eerflut. ^u;

gteic^ erweiterte man burc^ (angtrierigc ©anbauffd)üttungen ba^ Unterlanb

um bat^ 3}oppette unb geftaltete eö ju einem befefligten Äriegöfjafen für

U\(i)U ©eefl^reitfrdfte, Daö ©eflein beö Cibertanbeö würbe für Äafernen,

6^ie^bebarf9; unb 9}?unbt^orratördume auöge^o^tt unb mit vertieft ange;

brad)ten, a>eit tragenben ©teilfeuergefd^ü^en oerfeben, we(cf)e ringö bk

®ce beberrfc^en. @o geftattete fic^ böö \)erloren geglaubte diUnb ju einer

6eefef?ung crf^cn SRangeö, wetcbe an 25ebcutung bcit> üietgerü^mte ©ibröttor

hinter ficb ^(^^t-

^ür ©eei^erfe^r unb Stottent>erwenbung erweij^ fi^ X)eutfd;ianbö i'age

an ^wci ^Weeren du^erf? ungünflig, benn bk jütifti^e ^atbinfet unb bie bdni;

fci()en 3nfe(n trennen bk Of}= i^on ber 2Befi:!üfte. 2^er Raubet wirb babur(^

erfcbwert, nic^^t bio^ wegen ber Entfernung, fonbern auc^ icegen ber ©trän*

bungögefaf)r, ber jdbrtid) ^unberte wn ^(i)iffa\ ^um Dpfcr gefaüen finb.

5lod? fd;timmer für bk Wlavinc. fie fa^ fic^ in jebem einbeitticl^en Unter?

nehmen gelahmt. I^iefe Umfidnbe ^aben ein ^albeö 3of;rtaufenb tang ben
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^(an fcet ^erfllettung einer ab!ürjenten ^ö^rrinnc in (Jrtudgung 9ebracf)t, hi'6

^bniQ (S^riftiöu VII. im 'Saf)tc 1784 fcen SiberFonof auöfu^ren tie^, &er ooii

thm^ nbtbiid) bcrSlbemunbung t>iö ^um MtUx S^afm reichte, 5iber eröcnugte

nur für ben 53erfe^r deiner (Scf)iffe. ^cit &cm 3Iuffireben £>cr beutfc^en gtottc

unb ber potitt[cf)en S^ereim.qunc^ ber @cc!ü|lten brandete man ein breitere^

imb tiefereö ga^rwaffer. @ü eröffnete, wie n?ir fa^en, Ä'aifer ®i(^etm I.

am 3. 3uni 1887 einen Okubau, ber nocl) innerhalb ber (J(be münbet unb

baburc^ beffer gefc^üi^t if^. 'Bdn S^axipt entbto^enb tat ber greife v^errfd;er

brei Schlage mit ben Sßiorten:

„3« ^^ttn beö geeinigten Deutfc^tanbö,

3u feinem fortfc^reitenben ©ol^te,

^um ^eic^en feiner 5J?ad)t unb ©tdr!e!"

2(c^t 3a^re fpdter, 1895, konnte ber Sn!et, fonnte ilaifcr SBil^etm II.

unter bem X)onner öon Kanonen ber friebtic^ vereinten ?D?arinen atler 5)6(!er

an ber (finfa^rt hei J^ottenau ben ®c^(u§f^ein bcö 5Berfeö aU ©runbflcin

für ein Den!mat feineö verewigten ©ro^yaterö legen. Dk Sdnge beö Äanafö

betrdgt faft 99 Kilometer, bk 25reite erreichte im ^ur^fc^nitt 60 '^tUt, an

ber 'Boi)U 22 ^Dieter, bk Xiefe 8,5 9}?eter. '^c^v unb me^r s^igte fic^ bann,

ba^ aud) biefe 2luöma^e ber mobernen ©c^iffeentroirftung nic^t entfpracben,

wttf)aih eine Erweiterung erfotgen mu^te, auf eine SKafferoberfldc^e oon

102 WltUv, eine (Sobtenbreite Don 44 'Dieter unb S^ertiefung beö 25etteö hit> ju

1 1 ?0?eter. SJiefe notwenbige SIrbeit wor eben beenbet, a(ö ber ^rieg auöbrac^.

©er ,^aifer;5[Bitf;etm;J;anat ^ob bk 5flac^teite ber ^Sercinjetung von Cft=

unb 5^orbfee für X)eutfc()tanb auf. 9^un war eine fiete, rafd^e unb geheime

53erbinbung unb SSerfc^iebung ber Äriegöfc^iffe von iinU nad) rec^tö fowobt,

mc umge!ef)rt erm6g(icf)t. Dieö wog befonberö fcf)wer, wcH bk Trennung

für frembe Staaten im ßrnjifaÜe befielen blieb, benn bann Ifonnte SRu^s

lanb feine ©ewdffer nic^t vertagen unb feine ^Beftmac^t o^ne ©ewattma^s

regeln gegen Üleutrate hinein. @o bebeutete ber Äanat für bk 9}?arine eine

rettenbe ^^at.

®dt ber (Erwerbung ^etgotanbö unb ber ©c^affung bee ^aifers^il^etm*

^anatö t-^ermot^te bk beutfc^e glotte ficf) doK ju entfalten, ©eforbert üomDber*

baupte beö Steic^eö, getragen von einem tüchtigen arbeitfamen 23ol!e unb fltetö

junebmenben ©etbmittetn, wucbö fic in ungeahnt furjer '^tit empor jur

jweiten Seemacht ber 5ße(t. Sdngö ber ^üf^c entflanb eine 3fteif)e ^tügpunfte,

Don S5orEum unb (Jmben hi^ Zittau, bk IDftfee begann jurücfs unb bk ^^lorbfee

in ben Sßorbergrunb ju treten: 5ßilbelmö^aüen würbe jur .^auptmarine;

fHation, wetc^eö mit ^etgolanb unb (lu^ci^wm ein utibejwingbareö ©reiec!

in ber bcutfc^en S5ucbt bilbet unb bk ßtbes famt ber ©efereinfabrt fc^ü^t.

SJ^dc^tige (eiftungöfdbige 3Berften erwuc^fen, wd^renb bk girma Ärupp
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in Sffcn furchtbare unubertreff(tcf;c ©efc^ü^e unt un&urc!?&nng(ic^c ^anjer?

platten lieferte, riaö maritime Sitt» ber 5ffiett begann fic^ ju oerdnbern.

Xatfrdftig griffen Hc teutfc^en ©eefheitmittel ein in kk Sreigniffe &er

fernjien gerne. 3n Ofiafrifa brac^ ein großer 5(raberauff?anb (oö, &er 1888/89

fcaö Äreujergefc^iraber mit 53erftdrfungen auö &er ^eimat bef(i()dftigte.

5[ßenig fpdter 1891 mu^te eö fic^ nac^ ^flafien jum ©c^u^e &er bortigen

Deutfc^cn begeben, worauf eö irieber galt, 1893 ben beutfc^en ©ee^an&et

in &em amerifanif^en ^rafitien ju fi^ern unb bie emporerifc^en Dleger beö

afrifanifcfjen Kamerun ju jüti^tigen. Smmer beuttic^er trat ber 2Bert cimt

©tu^punheö an ^f^inas Mj^e in bie Srfd^einung. ©o ttjurbe am 15. 91ooember

1897 Xfingtau bcfei^t unb bann bur^ ^a(^t er\rorben. ©ef^ui^t burcb ein @ees

bataiüon unb 9}?atrofenartilkrie geflattete eö ficf) einerfeitö jum^pafen beutf^cr

^reujer unb Äauffal^rteifc^iffe, anbererfeitö ju einer beutfc^en ?l}?ufüerftabt im

du^erj^en £)ften. ©totj erhoben fi^ beutfd^e ^racf)tbauten, bie (Jinwobner

mehrten fic^, unb ber ^anbet erlangte 23ebeutung. 2Iber gerabe fo((^e 2^at;

fa^en ern^ecften ben '^cib beö Stuölanbeö, t>or atlem Sngtanbö, hat> ficb aU
Qlüein^errfcber ber SJJeere betrachtete.

©en 3Infdngen ber preufifc^en ?i}?arine f)attc 25ritannien freunbanßig

gegeniiber geflanben. 3^eutfcbtanb erf^ien atö fein natürti^er 53erbünbeter

gegen ba^ unter 91apoteon III. aufftrebenbe granfreicf;. 2)ie 25ejiebungcn

ber beiberfeitigen ^ofe n^aren gut, unb ha^ auf bit Cififee abgebrdngte Sanb

beö ©ro^en Äurfurfien !onnte eö na^ britifc^er Sluffaffung !aum über eine

l^armtofe ©pieterei bin^uöbringen. @o nahmen einige engtifc^e Offiziere

2)ienfi in ber neuen flotte, eine 5Inja^l preu^ifc^er ^abetten burfte auf engs

tif^en ©cf;iffen mitfahren unb fic^ fogar an ben <Seema§nabmen beö Ärim«

!riegeö beteiligen.

5Iber bie 53erbd(tnif["e dnberten fi^: 2luö bem macbttofen beutfcben95unbe

ern?ucf;6 ber norbbeutfcbe '^unb unb bann gar ba^ tvaffengewattige beutfi^c

fSicid), «Sofort würbe bkt> in (Jngtanb empfunben. ^atte bie öffentliche

9D?einung fi(^ bort biö^er für bie ©eutfc^en erftdrt, fo begann fie feit ber

®^(acbt hd ^tban umjutenFen. X}ic britifcbe treffe trat auf bie frans

jofifcbe ©eite, unb bie britif^e ^Regierung tie^ gewattige ©affentieferungen

na<i) §ran!reic^ ju, bie fc^tie§(icb gereifte 5iuöeinanberfe^ungen mit 25i8s

marrf bewir!ten. 3)ie 2Ing(ieberung (5lfa^;£otbringenö yerftimmte jenfeitö

beö ^anatö nocb weiter; 1875 t^etrieb ba^ Mhinett oon @t. '^ame^ eine

^olitif, bie aU \ef)x unfreunbtic^ gelten mu^te. 3mmerf;in wunfc^te ber

gro^e Äanjkr mit bem mdc^tigen ^anbetö; unb ®eet>olfe in ^rieben ju

(eben unb bebanbette bie britifcben ©unfcbe 1878 auf bem 23erliner Äongre§

mogticbflt rucfficbtöyo0, burc^auö jum 33erbruffe 9lu^(anbö. 1880 backte er

fogar an ein 23unbniö mit Sngtanb unb begünfligte bann bie 95efe^ung
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tQt)ptm^ tmä) kk Otiten, weit fic eine bauemfcc ©pannun.q mit ^xantttid)

in 5lu6rtc^t fiente. 5Ilö fctc Erwerbung oon Kolonien einfette, üerfu^r 25iös

morcf fe^r yorfic^tig urxb ginQ nic^t auf vrcitfc^auenbe 3(uöt)e^nungöp(anc

ein, ttjcit i^m bic gteun&fcl()aft &eö na^en (!ngtant>6 wid)tiger fcün!t€ a(ö eine

33efil^ent>eitetung im fernen %fxiia,

©eit fcem 3flegietungöontntte ^aifer ffiil^etmö II. fUcigerte fi^ &aö hi^'

\:)€V tnf)U (finyerne^men beutfc^erfeitö ju offener .Hinneigung. X)cv neue ^err

brockte fcieö fc^on jroei S^age nati^ 23iömardfö Sntkffung öffentlich in einer

?Kefce jum Sluö&rucfe, ba^ ^ngtonbö glotte un& Deutfc^lönbö ^eer gemein^

föm &en ^^rieben fict;ern n^urfccn. Diefe 5lnfc]^auung ^inberte ir;iT freiließ

nic^t, gcrabe Ht beutfc^e ©eemac^t ju forbern; er glaubte bieö freunb;

nachbarlich tun ju bijrfen.

3m Sa^re 1 8 89 erfotgte bie X)reiteitung ber ?0?arine(eitung, ber 5Ibmira{itdt

:

in ta^ g^eic^ömarineamt, in eine ^ommanbobel^orbc unb in t>a^ ?[)?arinefabii

mit, X)a^ gieicf)ömarineamt ^at tk gefamte SJerwattung. (5ö fieÜt ba^

Subget ber SJJarine auf unb beforgt Sau, Sluörüf^ung, ^erfonaterfa^,

SnbienftfieÜung ber fc^tüimmenben ®treit!räfte unb bk Sßorbcreitung für

ben Ärieg U^ jur Slnfertigung yon ©eefarten. Der 23ereic^ ber ^rvtiUn 25es

^orbe, be6 ^berfommanboö- mit bem 2ibmira(|1tabe, iflt bk Kriegführung atö

fo(c^e. 3m ^rieben fcf)u(t [ic bk ^Warine für ben Krieg, unb im Kriege befigt

fie bk 25efebtögen?att. Der 5lbmiratjltab entfpric^t ungefdbr bem ©eneratfltabe

ber SIrmee. Dem SD^arineFabinett unterflte^en wie bem '^fflilitaxfahimtt bk

^erfonatangetegen^eiten. Oberflier gtotten^err iflt ber Kaifer.

^eröorragenbe Kräfte erliefen fic^ tatiQ, Daö 3fteic^ömarineamt übers

na^m 1897 ber tatfrdftige unb ftuge 5lbmirat ^irpi^, ber eö oerffanb, bk

§(otte yotfötumtic^ unb bk 5ibgeorbneten bereit für gro^e ©etbberoiüigungen

ju mad^en. 1895 würbe Knorr jum fommanbierenben 3Ibmira( ernannt,

ibm folgte Koflter fpdter aU ©ro^abmirat. Diefe Scanner finb bk £e^r?

meifl^er unb 33or!dmpfer ber beutfd^en ©e^rmac^t jur @ee geworben, welche

fie mit bem gleichen £>rbnungöfinne, bemfelben ^f(ic^tgefü^(e, bem ^o^en

Wlut unb !ubnem Unterne^mungögeiflt erfüllten, ber fic^ im ^eere auös

gebitbet ^atte.

Smmer^in ^atte felbfi S^irpil^ fi^ nocb nic^t ganj yon bem am Sanbe

!(ebenben ©ebanfengange ber Küfl:enna^oerteibigung befreit, wenngleich

er je^t ganj anbere ®eflta(t er^iett unb man nic^t barin befangen btieb. 3m
3abre 1898 fe^te Xirpi^ ba^ erfie gro^e gtottengefe^ burc^, wetcbeö im

©egenfa^ ^ur biöl^erigen 3luffaf[ung bci^ gro^e 6c^tac^tfcl)iff aU ©runbtage

Der Streitkräfte jur ®ee er!(drte. Demnach foUten innerhalb yon 6 Sauren,

a(fo hi^ 1904, ni<i)t weniger a(ö 19 Jinienf^iffe, 8 Küjlenpanjcr, 12 gro^e

unb 30 Eleine Kreujer b^rgefietlt werben.
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©evpaüig jammerte btc ^cit 'Dtx fpanifc^somenfamf^e unt) ber fut»!

öfrüonifc^e Äricg, bae fc()nct(e ^mröc^fcn öti&erer 'iWarincn mad)tm (m(t)

für X)eutfc^(ati& eine Grtreiterung beö urfptüngtic^en 9iüfltung6ptaneö not;

njcn&ig. @o !am eö 1900 ^u t>er gor&erung bcö doppelten ber erflen 53orloge,

bte hex jKeic^ötag biö ouf 6 gro^e un& 7 ftcine Äreujer beiriüigte. ©tatt ber

früher üerlongten 7 kleinen ^reujer errichtete mou 8 Xorpebobooteflottillen.

(frganjt mürbe böö g(ottengefe| oon 1900 burc^ 3^'f^|3e yon 1906, 1908 unb

1912. Überbieö befc^Io^ man eine S5ergr6§erung ber neu ju erbauenben

^inien[cf)iffc, b, f). bic Qnfü^rung beö [ogcnonnten 1^reabnoug^ttt)pö, ber

fic^ im Saufe ber ^cit noc^ weiter an Umfang unb ÄampfEraft f^eigerte.

2It0 Sebenöbauer ber Sinienfcf)i|te rechnete man jundcf;ft noci) 25 3öf)re,

hit bann aber 1908 ebenfalls ^erabgefe^t unb burc^ genaue ^(dne für ^eus

unb Cfrfo^bauten geregelt mürben. ?0^it aüebem (Weigerten fic^ bic Sluögaben

in einer früf^er für unbenfbor gei^attenen Sßeife ; aber 33oIf unb 9legierung

l)iäUn fie beö "^kic^ mert. X)er hi^ 1920 feftgetegte glottenbefltanb foüte ficj^

belaufen auf 38 Sinienfc^iffe^ 20 gro^e, 38 Heine ^reujer unb 144 3^orpebo;

boote, ^aju famen Unterfeeboote, Äüftenpanjerfc^iffe, dl'tere üeine 2Iuö(anbös

freujer, Kanonenboote, ©c^ulfd)ijfe, SSermeffungöfa^rjeuge, 2}Zinenfc^iffe ufm.

<^atte bati ®efe^ öon 1898 noc^ hcn &cbanhn ber «Schaffung einer

Küfienyerteibigungöflotte jum 5iuöbrurf gebracht, fo motten bat> ©efei^

t)on 1900 unb feine (Jrgdnjungen eine ©treitmac^t errici^ten, fltarf genug, um
fetbflt bem größten ©egner auf offener @ec entgegenptreten. @o(c^ gemafs

tigee ömporftreben begann attgcmacb bcn alteren Seemdcbten, \vc\(i)c biö^er

in einem gemifferma^en anerkannten SSerbdttniffe babingelebt Ratten, un;

bequem ju merben, namcntticb ben Sngtdnbern, unter beren flagge bic

^dlfte ber @efamtfd;ijfe fubr. '^it ben gefc^drften S5(i(fen ber SBeUüberfic^t

unb beö ^leibee erfannte bat: ^nfeireicb, ba^ jmei ©taaten ibm gefdbrtic^

ju merben brof^ten : ^florbamerifa unb ©eutfcf)tanb, beren 2iuö; unb &nfn'i)x

ftetig junaf^men. 9?etrugen fie 1904 erft 10,3 ju 12,3 9}?iinarben SD^arf, fo

1913 fc^on 18,8 ju 22,5 9}?i(tiarben. 1909 tiefen 85000 beutfc^e S^anbzit>i

fcbiflre, oon ©ee fommenb, in beutfc|)e ^pdfen ein unb ju gteicber '^zit noc^

mebr auö. 2iaö beutfc^e ©ee^anbetö!apita( betrug 1914 etwa 13 ?[)?i0iarben.

©olc^e ^ai)Un gaben ju benfen.

Den SSereinigten Staaten Iie§ fic^ nic^t oiet anf)ahm^ benn i^r ®thkt

mar ju auögebebnt unb entfernt. 2ö konnte nur burc^ einen gemals

tigen ^^l^iönbfrieg ernftticb betroffen merben, ber gro^e Xruppenmaff'en

crforberte, bk Snglanb nid)t bcfa^. Überbieö mar ber SSerUift Äanabaö

unb bk Sperrung üon Stobftoffen ^u befürcf)ten, meiere ba^ britifc^e ®ro§s

gemerbe jiotmenbig brauste. 58ei foicber ©acbtage erf^ien eö beffer, fic^ mit

bem ^^ebenbu^ter friebti^ ju oerftdubigen. Unb ba^ ifi in du^erfi gefc^irfter
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2öctfe gcfc^cfien. T)\t früher ^alb fcinbfic^cn 536lfet entberften, ba§ fie beibe

5(nge(fac^fen feien. 2)er cjegenfeitige S^anbzUi unb @e(byer!ef)t lüurbe

weitet auögejlattet, bie treffe (gewonnen, oft wecftfettueife ge^eirötet

unb fc^üe^tid), nöd^ weifanb pdpftlic^em 93organc}e^ bk (Jrbe tatfdc^tic^

i^unf^en beiben ?[)?dd)ten berartig geteilt, ba^ (fng(onb bk 2lmerifaner auf

Der voc^iiä)cn unb biefe i>k Cfngtdnber auf ber 6fHid)en ^albfuget getüd^ren

Ue^en. £5ie politifc^e SffiirFung ergab eine «Steigerung beö britifcf)en unb

ein rafc^eö Sinfei^en beö amerifanifc^en 3mperia(iömuö, ber ficf) ^ier

halb yon Äuba hi^ ju ben ^^itippinen erjitrcrfte unb bk romanifc^en ©taaten"

fcinö (Jrbteifeö immer ab^dngiger ju machen wu^te. Die SSürger (^nglanbd

unb bk ber Union »erftanben fic^ unb lüaren einanber wo^tgefinnt.

Um fo freiere ^anb btieb Sngtanb nun gegen Deutfc^tanb, beffen 5ßetts

bejrerb nac^ 5orb 3ftofebert;ö ^iu^erung bk ^Bo^Ifa^rt Sngtanbö benagte

wie ba^ Wlccv bk morfc^en Xeite feiner ^ufte. 9latur(ic^ ^errfc^te biefe (5mps

fjnbung nic^t fofort, fonbern fie ertüud)ö erft atlmd^lid; unb jwar um fo

fieberer, atö fie nicbt grunbtoö war. 2>rei 2)inge floffen bi^»^fui^ jufammcn

:

©rofgewerbe mit Raubet bjviv il^apitat, ^otoniatpotitif unb gtottenbau.

X)urcb feine gturfticbe ßntvüirftung batte (5ng(anb ficb feit bem i8. Sa^r«

bunberte ju bem bebeutenbjlten Snbuftriejlaate, gewiffermafen pr ^abrif für

bk menfc^licbe (Sefamtbeit emporgefc^wungen mit gewerbticber ?i}?onopot=

flcttung. S)aburcb wanbelten ficb &i^ urfprungtic^ acferbauenben 25ewobner

ber Snfet hi^ jwei X^rittel jum gabrifootBe. 3fliefenüerbienfte ermöglichten,

bk Sirbeiter gut ju enttobnen. Daö ärxbcxU ficb ö&^t? gegen (5nbe beö 19. Sabrs

bunbertö burcb bat» 3luf!ommen anberer SSotfer. 2lbfa§ unb Sinna^men

begannen fic^ nunmebr ju »erminbern, fo ba^ feine weiteren So^nerbo^ungen

bewitrigt werben !onnten. I^emgegenuber f)atUn \iä) bk gewerffc^aftlic^en

Sirbeiter vereinigt, gewannen bk ungelernten ©enoffen unb unternabmen, eine

SSerbefferung ibrer SebentJfubrung mit (Gewalt ju erzwingen. Die (Einleitung

bierju bilbete ber gro^e Dorfarbeiterflreif oon 1889, ber bat SSorfpiel jener

gewattigen SIrbeiterMmpfe würbe, bk Ut auf bm beutigen ^ag nic^t ganj

beigelegt finb unb bat britifcbe ©irtfc^aftöleben bauernb erf(^üttert baben.

33ergebenö fucbte man ber fldnbig werbenben 5lrbeitötofigfeit ju begegnen.

2ille 25emübungen fc^eiterten, xvdl bat englifcbe ©ro^gewerbe, im 53ertrauen

auf feine 5llleinberrfc^aft, tecbnifcb unb tatfdc^lic^ rurffidnbig geworben war

unb ficb betf)a\h oon anberen, jumal oon bem beutfc^en, uberbolt fa^. ©0
blieben fcblie^li^ nur ^xvti ?0?6glic^!eiten : entweber bk bi^b^tige 2(rt ums

jugeftalten unb ficb bntd) gefieigerte 3^ucbtigfeit, ^^lei^ unb geregelte, fparfame

^ebenöfübrung ebenbürtig, womöglich überlegen ju machen, ober fic^ beö

unbequemflen 9kbenbubler6 mit ©ewalt ju entlebigen. (Jrflereö lie§ ficb

nicbt ober nur unter fcbweren (frfcbütterungen crreicben, eine (Jrfenntniö,
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bie jur ©crcalttat txän^U, um fo mc^r, aU ftc fut Sngtant» m'cbtö Oleueö bot,

bcnn cö ^atte atte feine 2Bibcrfo(^er, fobatb fic geföbrtic^ trur&en, türffic^tötoö

bcfdmpft un& ju üernicfjten yetflan&en,

SnjJiMfc^en ficigerte fid^ &ie &eutfd;e 3}?affenwarenerjeu9ung immer

mcl^r unb notigte jur Srfchtie^ung neuer ©ebiete, foiro^t für t>ie ©nful^r

t>on Slo^fioffen aU jum Slbfat^ ^cö fertig; un& ^patbfcrtiggefteüten. X>ieö

führte ju J;)an&etögrünJ:'ungen in allen ©ettgegcnben, ju Einlagen beö @ro^s

fopitatö, t)on benen namentlich bk '^ag&at^ba^n politifd) tricl)tig n?ur&e, unb

jur (5rttierbung oon Kolonien. X^amit aber t)erfl-dr!ten fic^ naturgemäß unlieb;

fome S5erijtbtungen mit 25ritannien, ja bcr beibcrfeitigc 2Betteifer brdngte

nic^t feiten ju geheimem un& offenem SBirtfcbaftöfampfe, nun gar, alö ßngs

lan& feit bem ^obe ber Ä'onigin 5>i!toria feinen Äolonialbefi^ innerlich ju

fef^igen unb nac^ außen f}xn gewaltig ju eru^eitern fucl)te. 3n feiner Unerfdtt;

lic^!eit begann eö bie fübafrüanifc^en 3ftepublifcn ju bebro^en. ©ieö verlegte

bcn 93rennpun!t ber jnnfcbenftaatticben S^eibereien 1895 nac^ ©ubafrifa,

tt)0 Dr. Samefon mit ©iffen unb unter ^Beteiligung ber britifc^en Stegierung

einen SSerfucb jum Umjiurje ber bollanbifcb^afrüanifcbe" ©taatöorbnung

in 2!-ranöoaal unternahm. 21ber fein 53orb(tben fcbeiterte, Samefon mürbe

gefcblagen unb gefangengenommen. Die beutfcbe Sftegierung, welche fti^on

t>or^er für bk öertraglicb getrdbtlcifiete ©icbcrbeit S^ranöyaalö eingetreten

ttjar, überrei(^te am legten !Iage be$J 3öbreö 1895 eine 91ote, in ber ik bk

Slufrecbterböltung beö fübafrifanifcbcn 3flecl)t^pfitanbeö forberte. ©ne

englifcf^sbeutfcbe ^rcßfebbe entllanb, bie ibrcn j)6bepun!t erreichte, alö Ä'aifer

ffiilbelm am 3. Sanuar bem ^Surenprdfibcnten Ärüger feinen ©lüdfwunfcb

auöfpracb/ ba^ er auö eigener Xatfraft bk Unabbdngig!eit feincö £anbeö

genjabtt b^be. Dbn^obl ber britifcl:)C @taat an ber @acbe offentlicb nicbt ha

teiligt trar, faßte man ben «Schritt beö Jlaiferö in Snglanb alö feinblid(>e

Jpanblung auf. 3^ie 3nfelpreffe ftimmte ein 3Butgebeul an : „T)k britifcbe

9^ation irerbe bk Äaiferbepefc^e nicbt t^ergeffen, fobalb eö ficb um auöwdrtigc

?0?aßnabmen ^anble." X)k „Saturday Review" meinte: „©ie 5Ricl)tung ber

auswärtigen ^oliti! fei !lar. 9?Jan foUe bereit fein, ©eutfd^lanb ju be;

fdmpfen, benn ,Germaniam esse delendam'," X)aö unüerfc^dmte 51u:öbeuterüolf

f}(itU empfunben, ba^ ba^ ©cutfcbe Sleicb eine 9}?acbt fei, mit ber man reebnen

muffe, unb biermit voar eö fein geinb. Stob u«b narft erEldrte bk „Saturday

Review": „SSolfer b^ben jabrelang um eine @tabt ober ein Srbfolgere^t

ge!dmpft; muffen fie nicbt um einen ^anbel von 5 9}Zilliarbcn Ärieg fübren?"

^Ifo: „<Krieg umö ®elb!" 5116 ScblimmfJeö aber erfd^ien baö 51nn?a^fen ber

beutfcben glotte. @ie berül^rte ben wunbef^en ^un!t 25ritannienö, bk ^err«

f^oft auf bem SD^eere, welcbe eö feit jwei 3a^rbunberten, jumat feit ber

<S(^la^t hü 3^rofolgar, olö fein unantaftbareö ©onberrecbt betra^tete,
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9Birtf^aftttrf)e, potttifd^c un& ^ID^ac^terwögungen trängtcn ',u bmn
fclben ^iete, auf bte 5?erincf»tun(^ 3>eutfcf)tan&ö. Oleib, Sftrcier unb furcht

iüirftcn jufammen unC> er^cuflten eine fc^warsgalltqc ©timmung, bie iid) biö

jur ^riegöerfldnmg fortgefel^t unb (^ejiteij^ert t)at, tro^ cinif^er Sflucffc^ldge

«nb troß bcr lüarnen&eii ©timmen mcitbtirfenber l*önböleutc. T^abei bünftc

ic&cö g)?itte( juldfftg, um bie ^einbfetigBcit in alte c^er^en ju tvagcn unb einen

tiefge^enben »^a^ gegen X^eutfcbtanb unb I^eutfc^c ju erregen. 2l'df)ren&

(Jngtanb fetber ben |ltdr!flten 3mperialiömu6 unb S!}?atiniömuö hetxkh un&

auöfc^(ie§(ic^ auö tüirtfcbaftticbcn unb ^JJac^tgtunben bem Srucf;e juffeuerte,

gcbdrbete eö fid) afö 93ettreter ber ,^tu(tur, aU 53orfdmpfet für bie ^reibeit

bcr üeinen ©taaten, atö ^einb beö in T^eutfcbtönb wucbernben ?Qfi(itariömu^,

^6 warf ibm Unerfdtttic^Bcit unb (5roberungöfucf;t oor, gegen bie eö feine

friebfertigen duften fcfju^en muffe. X)ieö, obtrobt feine gtotte boppett über*

legen unb ein Slngrijf beutfcf)erfeitö weber geplant, nocf) uberf)aupt möglich wat»

Saö Seutfcbe ?aciä) »erlangte nicl)tö alö einen ^lag an ber ©onne,

alö hit wirfliebe ^reibeit ber ?0?eere für fic^ unb alle, hamit eö ungeftort feiner

©eroerbö; unb c^anbelötdtigfeit nacl)ger)en !6nne. ©eöl^alb begehrte eö nic^t

Äricg, fonbern ^rieben unb ^reunbfc^aft mit Snglanb, unb jwar aufrichtige

greunbfcbaft, yoran ber Äaifer, in beffen 2lbern bat^ 251ut einer englifcl)en

SDZutter rollte. X>o(i) alle 33eteuerungen unb 25eweife blieben »ergeblic^,

benn 23ritannien wollte fic^ niclu überzeugen laffen, fonberti l^errfc^en»

9lun aber füllte eö fic^ nur jur ©ee flarf; fein ^eer war gering. So

galt alfo, biefe Sücfe auszugleichen, b. f), SSerbünbete ^n fuc^en, bk bzn

?0?angel erfei^en fonnten. (Jnglanb fannte bieö üon früher l^er. ©eine poli=

tifc^e Überlieferung lautete, fic^ nie mit bem j^drferen, fonbern fletö mit bem

fc^wdc^eren <^taatt ju üerbinben, um ben fldrferen burcb gemeinfame ^^dtig^

feit ju f^ürjen. T)a ba^ ©eutfc^e 9fleicl) unfraglicl) bie bebeutenbfte Sanbmac^t

bilbete, fo fa^ man fic^ auf granfreic^ oerwiefen. X)aö war jwar (Jnglanbö

alter S^inb noc^ W in bk le^te ^eit, biö ^afc^oba; bocb folc^e Äleinigfeiten

tjerfc^lugen nic^t, um fo weniger, alö ^ariö fic^ bereitö mit Petersburg jus

fammengetan ^atte. 21ucl) SKu^lanb würbe bisher oon (Jnglanb befel^bet,

no(^ im leisten japanifc^en Kriege. 2iber eö war beöwegen gefc^wddbt unb

trat an Sebenöfraft unb @efd^rlicf)!eit weit gegen 2>eutfc^lanb jurürf. X5urcl^

ben Qlnfc^lu^ an '^xanhcid) gewann man bemnacl) inm „^reunbe" jugleicb.

Äonig Sbuarb unb @ir (abwarb @ret) l^aben fd()lau unb gcfc^idft ben ©nfang
üoUbracbt. S5iöber war Snglanb feinen eigenen ®eg gegangen, fein Slnfcblu^

an bk ®efl; unb C)fimac^t bebeutete einen t5ollfidnbigen ©anbei ber britifc^en

^olitif mit ungemein weitreicbenben folgen.

3n ber geinbfcbaft gegen Seutfcblanb fanb 25ritannien bei feinen früheren

©cgnern Sßcrftdnbniö, ja in ibr liefen alle 25eftrebungen jufommen, fo fe^r
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>i^H^ti^*-^'t^^l^ti^f!^i-!^t^^ti^^t^t<^ti^K^i-:^ii,^*^H^tS^ii^t-i^t

fcie 5Iuögöngöpunfte üerfc^ieben fein mochten. 2luc^ in ^tantuid) voixhtn

ivirtfcf)aft(id)e un& finanjieWe ©rün&c gegen 6en auff!rebenben 5^ac^barjltoat,

aber tr>egen yietertei 'ootUÜ^aftct SSejiel^ungen erliefen fie fic^ nic^t fHarf

genug für einen Ärieg. 3^n üerantct^tc erfi bie @c^n?dcf)e &er Sflegierung

in 6er gefdttigten SHepubtü, &ie fic^ fc^einbar unentbehrlich, iebenfaüö met

üon fic^ reben mad)en mu^te. Um &ieö ju erreichen, fe^te fie hei bem reijboren

9lationa(gefü^t i^rer Sanb^ieute ein, fc^urte dlcit^ unb 33erftimmung unb

flteigerte fie ptanmd|ig burc^ ben fteten <^intveiö ouf bk beutfc^e ©efa^r

unb böö öertorene (5tfa§;Sot^ringen hi^ jur Seibenfc^aft, Der ffiieberertverb

biefer beiben „unrechtmäßig" cntriffenen ^roöin.^en gefiottetc fic^ jur (J^ren^

fac^e, ber 3fleörtncf)egebön!e jur @(aubenö(e^re. 3m (Jlpfee bilbete fic^ eine

2lrt Äriegöunterne^mergenoffenfc^öft mit ^oincare, Delcoffee, ?[)?il(eranb

unb 3}imöni an ber ©pi^e. 3f)re 2Ibfic^t war i>k 9Ziebermerfung Deutfcb-

knbö, ebenfo, wie man fie an ber Z^cm\c abgefltempett ^atte.

3Inberö tagen bie Dinge in 9iuß(anb. ^wifc^en biefem unb bem Deutfc^en

aUeic^e beftanb lange ^eit ein guteö, bit'ixteiUn na^eö SSerl^dltniö, beru^enb

auf einer f)ergebracf)ten §reunbfcf)aft ber Joerrfc^erbdufer unb ben beiber=

feitigen ®irtfcf)aftöbebürfniffen. Diefe ergänzten fic^ oortreffüd). Der €)ften

lieferte bem ©ejUen 3^o^probu!te unb Deutfc^tanb (^ewerböerjeugniffe nad^

3llu§tanb. S3ei fo natürlichem Siuögleic^e walteten eigentlich !eine ©runbe

ob für irgenbwelc^e ^einbfd^aft, unb boc^ würbe fie angebettelt. Daö 9}?oö;

?owiterreicl) ift ein 25innenflaat öon 170 SQiillionen SO?enfc^en mit ganj un^

genügenber ^üftenentwicflung für ®ee; unb ©eltl^anbel. ^ierauö erwu^ö

ein junger nac^ ^onftantinopel, bem Zugänge jum ?i}iittelmeer» T^a btc

^auptftabt ber 2:ürfci aber Don Snglanb unb £)f!erreicl) gefcf)ü§t würbe, fe

wanbte Sftußtanb fic^ bem fernen ^ften ju, um in hm Sßorgewdffern beö

©tillen IDjeanö einen eisfreien ^pafcn ju erlangen. Dort aber ftieß bat

SKiefenreicf) auf 3apan, welcf)eö eö mit ben 2Ba|fen jurücffc^lug. 9Iun war eö

wefentlicl) Gnglanb, bat Slußlanb wieber auf ben nal)en Df^en, auf bk Züxhi

unb ^erfien wieö. So gab bk lange befc^irmte 2^ürfei tatfdcblicl) preiö, einigte

ficb mit Sftußlanb über eine S^eilung ^erfienö, fucl)tc am Sra! unb in 2(rabien

Einfluß ju gewinnen unb 5'lgt>ptcn völlig ju yerfnecbten. @o blieb nur

^fierreic^iUngarn alö @cl)u^f}aat ber Oömanen. 2tucb bat Donaureicb

litt an bem Übel einer ungenügenben ^üjle. 25ereitö im ^torben t»on bem

übermdcl)tigen 51acf)barn bebro^t, burfte eö !cine Umflammerung im

©üben jugeben. Die <^o^e Pforte bilbete gerabeju eine Dafeinöbebin«

gung für ^fterreic^. 9lun befanb fic^ aber bk Zmhi in ber 21ufl6fung.

9lamentlic^ bie S3alfany61fer erhoben fiel), fuc^ten bat ^od) beö ^albs

monbeö abjufcbüttcln unb eigene ©taatswefen ju begrünben. ^ätU man

fie l^icrbei gewdbren laffen, würbe bk gonje Umgejl^altung eine örtliche
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geblieben fein. 2Iber &ie @ro^mdcf)te Ratten fic^ oon langet S^anb f)zx in &ie

^atfrtn&inge eingemifc^t, ^umat ^f^crrcid;;Ungc»tn un& 9flu^(an&. ^wifc^en

fciefen beiden entjltönt» eine f^etig fieigcnbc 9kbenbu^lerfd)rtft, fcie fic^ noct)

weiter üerancfette &utc^ fcaö Döreinre&en <5ng(anbö, ^ranfreicl^ö unt> Statienö.

9Uö ^auptmittet für feine ©erbetdtigfeit ouf &em 25öt!ön benu|te Stu^knb

taö 93efenntniö unb &oö ^Ulffatuentunv &en ^^anf(oti>iömuö. gtu^tant» lüor

griec^ifc^sort^o&Oic luie fcie ?9?c^rja^( fcer S5a(fonbewo^ner, C'ie fic^ fcöburc^

ju i^m ^ingejogen füllten, an ber ©pi^e bie @eifttic^!eit. Überbieö hiibtU

SKu^tanb ein auögefprocben f(aunfcf;e6 Stcicb, geborte otfo berfetben 936(!ers

gruppe an trie bie meiflen Untertanen bcr europdifcben XürFei. X)iefe bei&en

Dinge, b^iuptfac^ticb taö 2Iüf(air>entum, verfianb bie Petersburger ^o(iti!

in unerbotter ®eife auszubeuten, um ^fterreicb in feinen eigenen ftawifc^en

95ejianbteiten aufjutorfern unb yon au§cn burcb feine fuMicben O^acbbarn,

jumat burcb bie ©erben, ju bebroben.

X)er @eban!e beö 9IUf(awentumö, ber in 9lu^(anb erfunben war,

erlangte aügemacb hk S3ebeutung ber ^errfcbaft 9tu^(anbö über fdmtticbc

Slawen. Damit geriet auä) Deutfcb^anb in ©egenfa^ •^um Olacbbarn, einer«

feitö aU S5unbeögenoffe Öflerreicb-Ungarnö, anbererfeitö wegen feiner

flawifcben 23ey6t!erung in ^ofen, Söeflpreu^cn unb @cb(efien, oon bencn

namentticb hk ^oten ^ofenö burcb ©oblftanb unb ©üblcrei unfic^er würben.

Solange 93iSmarcif lebte unb ba^ SiWflawentum feine ^obe nocb nicbt erreicht

^atU^ ik^zn iiä) leibliche 25e5iebungen jwifc^en ben beiben 91acbbarjlaaten auf'

recbt erbötten. Sfflit feinem Sflüdftritt aber ertabmte ber perfonlicbe (^'inHang,

unb an feine 6tatt trat bk Hinneigung ber beutfc^en ^olitif ju bem bamatö

noc^ ruffenfeinbtic^en Sngtanb. ^ufe^enbö me^r entfernte fic^ nun ber

OjUen, fuc^te anberen 2lnfc^(u^, erreichte i^n 1891 Ui §ran!reicb/ bat> ibm

S^itliarben auf SO^illiarben tie^, um eö friegöjlarf unb friegögefonnen gegen

Deutfcbtanb ju macben. Da gran!reicb aber, mc wir faben, jugteic^ bk

S5rürfe nacb Snglanb hitbcU, fo fanben fic^ aiU brei in ber ^einbfcbaft wiber

baö SO^ittetreicb jufammen.

2(ucb Deutfcbtanb b^tte einen Dreibunb mit ^fterreict) unb Italien ge«

fc^toffen, freilieb mit bem ^iele ber 2lufrecbterbaltung beS ^^riebenö, wogegen

ber Dreiyerbanb eine auögefproc^ene 2lngrifföric^tung na^m. Der beutfc^en

^olitif gelang eö nic^t, bk 23ereinigung ber Gegner ju üerbinbem. Umge«

febrt: fie mu^te fic^ hi^ aufö ^luferfie weiterer ©c^dbigungen erwehren,

benn ba^ ^kl beö Dreioerbanbeö ging babin, ba^ bereitö im SBeften unb

Ofien ju £anbe unb im 9lorbeit jur ©ee umgarnte 3fteicb auc^ im ©üben ju

öereinfamen. 23ei Stölien batten berartige ?[)?acbenfcbaften (i^rfolg. (5ö begann,

fic^ auö bem Dreibunbe ju lofen unb feine eigenen SSege ju gc^en. 25ei

^fierreic^sUngarn erfuhren bk 5ßorfpiegelungen Sbuarbö eine SIbweifung.
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I5afur oermoc^tc mon tae ferne 3öpon einjufangen, bem man fcoö teutfc^e

Äiautf^ou rttö 23eute in 2{uöftc^t fieüte. 2)ie Ü^cutroten wurden &ur^ eine

gcfaufte ober fonft abf:)dngige treffe »on tanger ^anb gegen Deutf(^lonb

öufgen)iege{t unb bem 3>reiycrt>anbe gunjltig gejiimmt. 2l(ö bcr ^rieg anfing,

xvav eine ber erfiten ^a^nai)rmn, ben überfeeif^en ^obet ju burc^frfjneiben

um feine beutfdjen S5ericl?te inö 2luölanb fommen ju toffcn, fo ba^ biefeö,

öoUfltdnbig auf bk SntflteÜungen unb SÖerleumbungen ber Sntente onges

wiefen unb jeber anbere Sinflu^ abgefperrt ivar.

3>aö 'Sicid) ber 9}?itte befanb fic^ politifc^ unb mititdrifc^ in ungemein

gepreßter Sage, um fo mef^r, alö feine ©egner mit alten ?[)?itteln arbeiteten

unb feine auöiüdrtige S^^ertretung hcn frommen ©unfcf) nid)t abjufltreifen

t)ermocl;te, bod) enblic^ mit (^ngtanb in ein Sin^eme^men ju getongen.

SKufiete S^eutfc^tonb nic^t genügenb, fo wagte eö fein X^afein, ruftete eö, fo

erhoben hk Dreit^erbdnbter ein ©ejeter über ''D^ititarißmuö, ber fie notige,

mit @egenmafna()men ju antworten.

25efonberö augenfc^einlic^ Seigten fic^ biefe 33er^dttniffe im ?0?arine*

wefen. .^icr fc^ritt man unbeirrt öortudrtö unb entu>arf, wie \t»ir bereite

fa^en, ein Programm, t>at> t>at> Deutfc^e Sfteic^ nac^ bem engtifcf)en jur erften

©eemac^t erf^eben foüte, 2tn Wlatttial unb 25efa^ung erwieö fic^ bk junge

glotte erftflaffig, waö in öerfc^iebenen Xaten jutage trat, fo im X)ejember

1888 bei ben Ädmpfen auf @amoa, wo jwei ^reujer in einem Drfan jus

grunbe gingen, 3ln ber Dlieberwerfung beö Slraberaufftanbeö in O^afvifa

nat)m bie ?0?arine bebeutenben 2lnteiL 1900 bewirfte ber 25ojceraufftanb in

(Ef}ina bie Sntfenbung eineö ^anjergefc^waberö, bat> fic^ hei bm !5:afufortd

auöjeic^nete. ©c^tie^tic^ mu^te auc^ gegen bic .^ereroö 1904 in @übn)c|is

afrifa tin Heiner Äreujer unb eine ?[)?arinetruppe i)erwenbet werben, ^iaus

tfc^ou gefi:attete fiel) ju einer wichtigen Si}?arinefiation im fernen Df^en. 2llle

biefe 2)inge lenften immer wieber bic 2lugen bee Sluölanbeö, jumal ^Bris

tannienö auf bic glotte, unb biz S51ic!e waren burc^ 23eforgniö unb ?0?i^gunf^

gefcl()drft. ©erabe ber gortfc^ritt ber beutfc^en 5öe^rmac^t jur «See geftaltete

fi«^ im ©eifle ber (Sngldnber ju einer 25ebro^ung i^reö Sanbeö.

Dic^t unb bic^ter jogen fic^ bie politifd^en unb bamit bit friegerifc^cn

®ol!en jufammen: bie Wlatoffo-, Slgabirs, bic 25agbabba^ns unb bic bod;

nifcl()e Srage bilbeten .^auptfiufen ber gricbenöfc^dbigung, hi^ ber ?0?orb oon

©erajlewo ba^ bro^enbe @ew61! jerri^ unb ba^ furc^tbarf^e Unwetter, welc^eö

je über bic Wlcn\(i)f}cit ^ereingebrocl)en iflt, ben ©eltfrieg, entfachte. 9lo^ ju=

te^t Hämmerte fic^ bic beutfc^e 2)iplomatie an ben ©ebanfen, burc^ (Jnglanb

ben ^rieben hcn)af)tt ju fe^en ober eö wenigfienö neutrat ju balten, hit> fHu^^

lanbö gewalttätige Ungebulb bem ©aufelfpiel ein Snbe bereitete unb Snglanb

ben .Krieg erfldrte.
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III. t)cr IScttfrieg 5ur @ee.

I. Einleitung.

(5ng(an& wat jum 23rucl)c, jur 33ernic^tung bee ouffhebcnbcn Dieben*

bu^terö cntfcfjtoffen unb bereitete feine 3Ibfic^t Don langet* ^an& potitifc^

un& n?irtf^afttid) mit ebenfo ftaunenötüertem 5Seitbtirfe mt tuc^tofer ZaU

fxaft t>or. Ta Hz beutfd^e X^iptomatie gtoubte, frtebticb mit ^nglanb

auöfommen ju !6nnen, h\kh [ie burcf)auö im .Hintertreffen unb ermogti^tc

ibrem furdbtbarflten «^einbe einen getrattigen 53orfprung» (5r fc^uf fic^ eine

§(otte t>on nie gefebener ©ro^e, fcbmie&cte fein ©eltreic^ ju einer Sinbeit

rtuf ©ebeiben unb 33erberben jufammen, Breifte ©eutfc^tonb potitifcb unb

wirtfcbaftticb berartig ein, ha^ t^k f!dr!ften europdifcben ?^totten unb Äecre

famt ben reicbften unb größten Sdnbem ju feiner 9liebernjerfung bereit«

flanben. Unter ber 9}?oö!e, für bk fcbwacben 5^6t!er gegen ben beutf^en

???ititoriömuö ju Fdmpfen, befcbritt eö frerf) ben 51Beg jur Cberberrfc^oft

über bk 6ftticbe J^olbfuget.

^ngtanbö ©taötömdnner meinten ben Ärieg obne befonbereö ©ogniö

eingeben ju fonnen, unb ^wax in ber ®eife, bo^ fie ben ©ecf^u^ unb bk

finanjiette Leitung nhcxnai}\mn, wdbrenb ficb hk §efiknbü6(!er bk <^^äbei

cinfcbtugcn unb ficb jugunfien (^ngtanbö verbluteten, ^uferte ©rep boä)

breifi: „Sngtanb wirb nicbt mebr (eiben, tr>enn eö fi^ om Kriege beteiligt,

alö wenn eö ibm fernbleibt." 25atb erfonnten ^ritönnienö ©ttiatölenfer

bonn aber, ba^ fie ficb verregnet Ratten. 9lun tafl:eten fie fid^ bur^ ju neuen

5Begen, bie fie betraten mit ber ganjen 2öuc^t, ber falten 3ftuc!ficbtölofigfeit

angelfdcbfifcber ^errenmenfcben unb bem weiten 25li(f beö weltfunbigen

^^aufmanneö. «Sie !otmten fi^ ftul^en auf ba^ allen (Jngldnbem innewob*

nenbe ?!??acbtgefü^l, welcbeö eö felbf?t>erftdnblicf) erfd^einen lie^, ba^ fie,

bü^ ouöerwdblte 58 ol!, ficb jebeö erlauben bürfen, ba^ bk ©elt ficb ^c>i^ i^^^^

Kultur, b. b. ibrem Dlu^cn beugen mu^, fie mit ibrer Wlaä)t, ibren ©elb«

mittein unb X'ugen bk ganjc ©elt gewinnen, unb jwar mit i^ ollem Slecbt.

@o fonnten bk ©taatölenfer überall cinm eifernen, fafi t?erbrecberifd^en

unb bocb großartigen 5ö?ilten befunbett: auf politifcbem, militdrifcbem unb

wirtfcbaftlicbem ©ebiete, fletö mit bem Äintergeban!en, i^re foftbare flotte,
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bcn Jebenßuerö tJ^tee I>rtfeinö, ju fc^oncn xmt tctf)aih bic ^ntfcl;ei&un(^ ouf bat

^z^tanb ju ücrtcgen un& an&eren S361fern m6g(ic^f^ t>iet ba'oon oufjuburben.

S^al^eim fc^ufen fie ein '^\Uiomrxf)ccv, eine 9}?affenmunitionötnbufirie,

Überwac^ungöeinnc^tungen für ©n; unb 2luöfu^r, für bm (rifenbal^n;

betrieb, bie ®d)iffabrt, bie @eet>erfid;erun.q u. y. ö. Den freibeitöflotjen

Griten b<iben fie allQzmad) jum geborfamen ©törttöbiener, jum SScrtreter beö

SO^ititariömuö geroanbett. ©dbrcnb fie nocb ou§en f)in bk ©egner unauf^or;

ticb ycrleumbcten, üeranrrten fie jielbeum^t bie 25egriffe yon 3^ecbt unb Un;

red^t, bppnotifierten fie bk S[^cnfcbbeit unb ftempelten fie ^crftönb unb

©etbftbenfen ju Unfinn unb SSerrot.

X>k »ribcrfirebenben Siegungen nnirben mogticbf^ niebergejwungen,

niebergebro^t, niebergetogen, nieDerintrigiert unb niebergejabtt, fowobt hzi

bm SSerbünbeten wk ben Dkutrötcn. Obwobt bk 5ß61!er ba^ &\bz bc^

^riegeö b^i'beifebnten, pörften fie beren fcbutbberou^te ^Regierungen mit

u>ucbtiger Sauft unb jwdngten fie auf bk yon ibnen gewollte ''^afin. Das

faft yerbtutete, ausgebeutete ^ranfreic^ unb ba^ genotjücbtigte Statien f;ikU

im fie feft an ber ©cbtacbtfront. ÜIH bk ruffifcbe ^oi^c^berrfcbaft unficf)er

ju n^erben begann, arbeiteten fie an ibrem ©turje, unb nacb ibrem ^ufammen;

brücke oerfianb Snglanb, bk ruffifcbe 9let)o(ution, wctcbe ben ^rieben n?ot(te,

boc^ ttJieber in ben Ärieg ju ftürjen. X)ie Erfolge einer gewalttätig gro^=

artigen 2)ipIomatie foKten bk ?i}?i^erfotge ber Sßaffen auögtcicl;en, unb jmar

nacb bem einfacben ©runbfage: ^Neutralität bdtte aufzuboren unb fic^ bm
^I^erbanbömdcbten anjugtiebem, gemd§ bem ©efei^e, ba^ fie ba^ ©lücf ber

2?6tfer, g^ortfcbritt, ©efittung unb greibeit gegen 9?arbarci unb ^necbtutig

»erföchten. X)m SDZittetmdcbten fotlten immer neue geinbe entgegengeworfen

unb ber Ä'rieg oerldngert werben, biö namentlicb 2)eutfcblanb friegerif(^,

wirtfcbaftlicb unb finan^ieU erlabmte unb jufammenbra^. 3n ber Xat

gelang eö, bk SSereinigten ^tüütm ^u gewinnen unb bem überlegenen britis

f^en Sßillen gefügig 5u macben. ^Portugal ti^ar gefnebelt unb erfauft, ©rie^

(jbenlanb würbe erbroffelt, bk Stimmung in ^Norwegen vergiftet, bk ©cbwei^

geblufft unb '^(fywebm famt .^ollanb yon au^en bebrürft unb im 3nnern

erfcbüttert, um moglicbft gefügige ?!}?inifterien ju erzwingen. @elbft in ©cbwe;

ben fcbuf man ficb eine englanbfreunblicbe Partei. Überall würbe gegen bat

SSolferrecbtöwibrige beö Xaucbbootfriegeö gebebt, wdbrenb man fi^ felber

um bat 5361!errecbt nur infoweit fümmerte, aU et 'Dflu^en brachte.

SSefentlicb anberS in X^eutfd^lanb. J:ier waltete jundd^ft nur ber ?rie;

gerif(^e 5Bille, wirtfcbaftlicb f}atU man ficb nicbt gerüftct, unb befonberö

f(j()wacb erwieö ficb f^iuc ^olitif, welcl^e julief ober gar mitwirftc, ba^ Sngs

!anb bk ^Neutralen immer mebr umgarnte. Da nun ber militdrifc^^e 2BilIe

iftvat @ro§eö jju leiften, bk ©egner aber nicbt nieberjuwerfcn Dermocbte,
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fo fehlen ßng(an& anfangö fein <2piet ju gewinnen, fcf)ien eö mit oerl^^ttniöi

md^ig geringem (Sinfa^c, biixd) bie ihm<if)haxtdt feiner iluflten/ burc^ rcirtf^öft;

ticken unt> politifcf;en Drurf &cn ^cinb a(tmdf)(ic^ fampfunfö^ig moc^en

ju fonnen. ^a^ bicsJ nid;t gcfcl)ai;v weit f)auptfad;(i(l) t>aö SSerfcienflt beö beut;

f(^en S3olfeö, u>elc()e^ in ber ^ebrnngniö neben bcv Friegetifc^en Äraft eine

wirtfc^aft(ic^e, eine geii^erblicf^e unb finanj^ietle SÖuc^t unb (5rfin&ungögabe,

einen ©efiorfam, eine ^d^igfeit beö ©urcf)f)ö(tenö entfaltete, an benen a\k

feinbtic(icn 25ered)nungcn fd^citerten.

S)eutfd:^tönbö gcograpf)ifcf)e ^age !öm (Jnglanbö UKitfdJ)auenben 25ertrei

buitgen ju ^^ilfe. S3om SBettmeere i^ cö burd) (^ro j^britönnien abgefpetrt, wetc^eö

ficb une ein geiroitiger Stieget janfd^en Dlorbfee nnb £),^ean yortagert, ju

Sönbe faf) eö fic^ eingefd)(offen burd) ^rönfreic^ unb 9^u^(anb unb halb

and) Stauen, fo baf^ nur pvci 3luöwege frei blieben, einer nac^ DIorben,

ben aber Cfngfanbö l'lbcrmad^t ebenfaWö ftaxt beeintrdd;tigte, unb einer nad>

©üboflfen, nac^ ber ^alfanf^albinfet, ber fic^ 5undd)ft mc^r po(itifd) otö

nnrtfd)aftlicb geltenb mac(>te, weil 2?uligarien unb bic Zmhi ftdrFere 58e;

burfniffc batten, ciH fie l'cifi:ungöfraft aufliefen, ©efentlicb anberö »ers

bielten fid) bic I^inge in militdrifd^er .^infic^t. §ür bcn SanbBrieg niar

S^eutfc^tanbö ^OiitteKage gunfiig, weit cö bic innere £inie befa^ unb, geflutt

ouf ein gute^ (5ifenbabnne$, feine Gräfte überall ^injuirerfen »ermoc^te.

©eemdnnifd^ grenzt I^eutfcblanb an ^wci SQieere, roetc^c ber J^aifer^SBil^etm;

^anat t^erbinbet. T>ic tanggef^rerfte unb offene Oftfeefüfte i)ättc ©efabr

bringen Fonnen, n?enn bic ruffifc^e ^^fotte fc^tagfertiger »erfahren tüdre. Sie

?i|orbfec bcbrobtc S5ritannicnö überlegene ©treitmad^t, aber bic Dlatur ift

fo gütig gewefen, bat' beutfc^e Schiet mit einem ^an^er ju umgeben, mit

bem feierten 5Battenmeer unb jabtreic^en Snfetn, wd^renb bic großen ^am
belöjltdbte: Hamburg, 2lltona unb 25remen mcifenweit ftu^aufwdrtö (iegen.

5in ben fonft wichtigen fünften flehen «Stranbbatterien, unb ber noci^ benu^s

bar bteibenbe ?Raum (d^t ficb bmä) ©eeminen fperren, 2)te ©iberftanbö;

fraft ber beutfcben SSerteibigungöfteEung wirb noc^ ungemein burc^ ba^

flar? befeftigtc Xpclgolanb yermebrt, bat, bic (5tbe; unb SBefereinfa^rt

f^ü^enb, einen weiten Überbtirf über bic 9}?eereöflut gewdbrt. '^xcilid), ber

93erteibigungö|l^dr!c entfprid)t nicbt bic SIngrifföBraft beö einge!(emmten

„naffen 2)reiecf6". Wc Unternehmungen muffen oon ^ier auöge^en unb bort;

^in jurü(f!e^ren, wat bic 25ctdtigungöfrei^eit ber "^iottc ungemein erfcbwert

unb eine ^^liebertage jur ©ee oer^dngniööotl machen fann- Sür bcn Qlngriffö;

frieg ift Sngtanb mit feiner langen Mn^lc »om Äanat Ht ju bcn Orfnetje

unb ®bet(anbinfe(n unb feinen bieten ^dfen weitaus übertcgen, bcnn feine

©c^iffe finben überall Gelegenheit, plo^lid; oorjubrec^en unb fic^ nac^ 25es

lieben jurürf,^u$iel)enj freiließ erfcbeint eö be6^alb aucb oerwunbbarer.
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i^n^te^ s^t ;^ s^i ^»^»^»~^-a^>';^»';^n^»-:^»<^ t^n^n^t t^ti^t-i

@cograp^ifci() bxitiiU olfo nic^t b(o| t»ie Sfifee, fon&cm getüifTetma^cn

ouc^ t>ie 91or&fce ein Binnenmeer, £»enn beffen beiCe ©ecDerbinbungen

:

bcr Äonöt un£) &ie Ülor&öffnung, mert>en t)on (5ng(an& befierrf^t.

?Roc^ ungun|?i,qer tiefen ficf) bie Dinge im ©üfcen an, tenn t^o Motteten

a\ti ©ebieter fceö 5)?itte(meete6 t>ie 23erbönb0mdc^te, roa^renö ^fterreic^ nur

om Snbe eineö feiner 9kbenmeere, ön Der 51&rtö, ein ^tücf ^üfte bcfi^t.

25cffer liegt jwor &ie 2^urfei, fcocb fie botte fo gut wie !eine ^(otte unt> mu^te

fi^ im @cbn?arjen 5J?eere noch mit Den 9tuffen abfinDen. 5iUe6 in aVitm

boten Die ®o^t?er^dUniffe ein du^erflt bebroblic^eö S3i(& für Die 9)?ittets

mdd^te. 2Bdbren& Die gtotten Der ©egner in fteter 33erbinDung flton&cn,

hz^antzn ficb Die irrigen auf t»rei toeit t^oneinanDer getrennte 25innen;

meerc b~efc^rdnft, ja mit Der XurBei bingen fie nic^t einmal (anDfcbafttic^

pfammen, wa^ um fo wid;tiger fein mu^te, a(ö Die >lur?ei auf Die Äriegö«

crjeugniffe DeutfcblanDö unD ^|lterreid)ö angetriefcn irar» Srf^ Der 23ei5

tritt S3utgarienö unD l)k O^ieDerwerfung Serbiens dnDerten Die6 in günfl^i;

gern ©inne.

l^ahix tJcrfugcn Die 'i)erbanDömdcbte über getyattige @eeftreittrdfte

unD tjortrejfliebe ©tu^punfte, t>on htmn Ut britifcl;en Durcl) Gibraltar,

SSlaXta, '^X));>zxn unD Den «Suejfanal felbft t^a^^ 9}?ittelmeer beberrfcben unD

ft^ Überfee hi^ ^\:}\\\a unD 21meri!a erfberfen» 21udb mit ©erften waren

Die SSerbanDömdcbte, nebft ^ilmerifa, reicb auögeftattet. ^rcilicl; leisteten

X)eutfcblanD unD i5|lerreicbsUngarn i)kx ebenfalls 55eDeutenDeö.

5Baö hk flotten anbetrifft, fo oerwenDeten t^k t>ier SSerbanDömdcbte

(o^ne Sapan) jdbrlicb mebr alö 2 3}?illiarDen auf tk 3}Jarine, Denen gegen;

iiber DeutfcblanD unD »Dflerreicl^ nur ettvaö über hk ^dlfte aufbraßten.

Der ^erfonalbeftanD betrug Dort 320000 3}?ann, Der Der beiDen äJerbüns

tiUrx norf) nicbt ein Drittel.

25efonDer0 Deutlid) trat ta^ 3ablenmi^t>erbdltniö im *ScbifföbeftanDe

jutage. J:)a befa§ ß'nglanD an brauchbaren Sin^eiten: 56 Linien fcbiffc,

43 ^anjerfreujer, 55 ©efcbüi^te ^reujer, 280 ^erfltorer unD ^lorpeDoboote

ufn>. granfreidb batte 20 ^inienfcbiffe, 18 ^anjerfreujer, 7 ©efc^u^te

Äreujer, 232 ^erftorer unD 2;orpeDoboote, Italien 12 Sinienfßiffe, 8 ^anjer=

Brcujcr, 9 .kleine Jlreujer unD 124 ^^tfltorer unD ülorpeDoboote. <^iergegen

fonnte DeutfcblanD aufftellen: 21 Sinienfcbijfe, 5 @ro§e unD 8 kleine Äreujer

unD tiwa 200 @ro§e unD .kleine lorpeDoboote. '^k ofterreic^ifcb^ungarifcb«

glotte ^dblte 13 Sinienfcbiffe, 7 gute Jtreujer unD etwa 120 ^^ffi^orer \mt)

^^orpeDoboote.

9taß alleDem yerfugte alfo (JnglanD über mebr alö Doppelt fo üiele

jro^ampffcbiffe wie DeutfcblanD unD mu gewaltige Übermacht <xn ^reu*

jeni unD lorpeDobooten. Dem entfpracb aucb, Da^ fein Xonnenge^alt wdt
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H^^^t^t^ i^i^t^t^t

über jwcimöt fo gro^ berechnet würbe. ÜWt befon&erem ©tolje bticfte 6et

23rite ouf feine ©c^tod^tfteujer, welche oon 17 500 h\^ faft 30 000 t fönten,

26—28 ©eemeiten fugten un& 8 ©efc^u^e ^cüxbtt 30^5 biö 34,3 an 25or&

Rotten, Denen bie beutfc^en nur fc^wd^ere ^atiber entgegenfllelkn konnten.

Die britif^e ^onfcetöftotte tt>or ungefd^r t)iermot fo f?ar! n>ie bie teutfd^e unD

\\i^ fic^ in weitem Umfange für ^itföFreujer t>erwenben ofcer boc^ bewöffnen.

§reitic^ atö iric^tigfte 5ßaffe, atö &ie ber ^wfwnft, fottten ficf) nic^t bie

aHiefenfc^iffe erweifen, fonbern i^r ©egenbitb, t^at Eteine %a\x<i)i ober Unter;

feeboot, baö je nati^ 25ebürfniö über ober unter 3Baffer l)\t %X\xi burc^freujt.

(Jö iflt ein @(attberffd()ijf mit 25eobac^tungöturm^ beffen @efta(t unb (5ins

rid^tung n?ecf)fctte^ t^z^tn ©c^neüigfeit unb ^oc^feegebrauc^6fdf)ig!eit yon

ben Deutfc^en fortwd^renb gesteigert würbe, fo i^a^ eö fct)lie^(ic^ nac^ 2(mes

rifa ^infa^ren, fic^ an beffen ^üf^e tagelang aufhatten, unb of;ne SSrenn^

f?off; ober D^a^rungemittelaufnabme, jurüdffe^ren !onnte.

Daö U;S5oot erfc^eint alö wabreö 3Öunber ber Xec^nif, gleich fc^wierig

ju erbauen wie ju ^anb^aben: ^^einarbeit an ?[>?ateriat unb ^perfonat.

Da bre^t unb bewegt fic^ atteö. Daö ©anje iflt SO^ec^ani! unb Stdberwerf»

Unter 2Baffer ift t}at ^oot btinb. ©ein gü^rer hzt^knt fic^ bort beö ©eborö

unb fünf^ticf)er klugen, ©innreic^e ^orc^einriditungen »erraten fofort tu

9^d^e einee ©c^iffeö, unb eine ^6ct)|1t tjolknbetc optifc^e (Jrfinbung, h<x^

5perif!op, ta^ an tangem ©eero^r über hk 9}?eere6ftdc^e ^inauöragt, jeigt

bur^ Spiegelung i^at feinblicbe ^a^rjeug famt Umgebung. Slüerbingö iflt i>a^

Us23oot fe^r oerte^ticb. ©n einziger 2^reffer in t^k t>erwidfette (Einrichtung,

einer ber t)ieten inneren ^einbe: i>a^ SSerfagen eineö Slpparateö ober einer

?Q?afd()ine, ber Srucb eineö .^ebetö ober einer ©c^raube, ha^ Unbi^tvüerben

eines XanH ober tia^ ^(ai^en m\zt> Ülo^rö lann i^m hin Untergang bringen,

^inju fommt hiz fcbwere forpertic^e 3infhengung ber 25efa§ung, jumat

bzx (dngerer %oi)tt, hzi MXtz unb ^i^e. Die S!}?annfc^aften üben ein fKUeö

^etbentum ber (Jntfagung, gepaart mit rürffic^tötofefter ^ü^n^eit unb fteter

S3ereitfcbaft jur rafcben Xat. ©ro^e, ®c^ne(tig!eit unb 2^au^fd^igfeit ber

S3oote würben befltdnbig oerme^rt. Die 25ewa|fnung beffanb anfangö nur

auö I^orpeboö, boc^ gefeilten ficb ibnen haXh ©c^neüfeuergefc^üi^e unb fcS^tie^*

ix<i) größere htx, fo ha^ ein U^^oot aufgetaucht ju fdmpfen oermag unb

einem Xorpeboboote ju dbnetn beginnt. — Dem ^'ampfboote trat ba^

?Winen(egetaucbboot jur @eite mit (Jinrid)tungen pr ^i)erfeucbung ber ?0?eere.

— ffiie t>M ©c^ijf/ flteigerte ficb aucb bk 23erwenbungöfd^igfeit feiner Jpaupt;

waffe: beö 2:orpeboö. '^lan vermag ibn immer weiter ju \<i)k^zn, unb er

befi^t zim gewaltige ©prengwir!ung.

Die Jlottenliften ju Sinfang beö ^riegeö nannten für (5ng(anb 80 unb

für Deutfc^lanb nur 28 Us^^oote. Über i^re ?8rauc^barfeit gingen hk 3(ns
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fiepten fef^r ouöeinan£>er. ^x^ tk tatfdcf;tic^e 25emil^ung, t>te gcfieigerte Xcä):

nit cntmdäU ii)vc ^an^c ^uv(i)thavhit ©efu^rt t»on Bühnen, ßut gefd)u(tcn

^pmmanbonten, fint &ie 2^auc^boote &er @cf;redfen t>er S!}?eere getrorben. 2Bo

immer fie ficf) einfanden, oernnberte firf) fofort &ie gcfamte ^ompftveife.

3Itö ätüeite be&eutimgöt^oEe ^leucrung ertoieö ficf; feie i^ufttuoffe, weld^c

in ^ufüreujer (^eppelinc) un& ^tugjeuge, für fcie See in SÖafferftugjeuge

jcrfodt. 2Iud; ^ter ftegte man jundc^f! nur Jpoffnunöen. Deutfc^crfeitö

legte man &aö Jpauptgeuncf)t auf bie lHiftfcf)i|fe, lüorin man feit ben ®cf)6ps

fungen £»eö ©rafen ^^PP^tin einen be&eutenben SSorfprung 6efa^ unb beren

©ro^e, @teig!raft/ ©c^nelligFeit unb gtugfic^er^eit forttüd^renb vexx>oiU

!ommnet ipurbe. Die (^ngldnber unb ^^ranjofen tribmeten fic^ jundc^jT

me^r ben gtugseugen, biö fie yon bcn X)eutfd;en eingeholt unb überholt

trurben. "^k Luftwaffen bienen für Sluffldrungöjiuerfe unb ^ampf bur(j()

Sombenunirf^ 9}Zafd;inengeu^e^re unb fetbft fteine ilanonen.

Die bxitU (!rfinbung yon größter ©ic^tigfeit ifl bk bra^ttofe ZcU=

grapl^ie, ber ^unffprucf;, tüetc^er ben rnobernen ©eefrieg überhaupt erft ermogs

\id)t Da eine ber erften Äriegö^anbtungen ^ngtanbö in ^erftorung beö

beutfcf)en Äabetö nac^ 2tmeri!a beftanb^ fo tüdre unfer Olac^ric^tentcefen

o^ne §un!fprucl^ oon ber ®ett abgefc^nitten gewefen, &n ©lud für Deutf(^s

ianhf ba^ eö gerabe eine Leiftung6fd^ig!eit erlangt ^atte^ um in «weitem Ums

fange anrffam ju fein. So ^ielt bk SSerbinbung offen jugleidb nad) fem

entlegenen Ldnbern unb nac^ @cf)iffen auf ^o^er @ee. 2i0md^Iic^ trat Deutfc^;

(anb burc^ <5un!fpruc^ fafl mit ber ganzen ®e(t in 25ejie^ung hi^ Wlcjdfo

unb €^ina, ird^renb eö fiö^ sugteic^ mit feinen ^riegöfc^iffen üerfidnbigte

unb biefe unter fic^ ^O^itteitungen ju machen oermoc^ten.

©ne SO?enge 9leuerungen bereicherten hk ^riegfüf)rung, fo bk feinften

?!}?otore, ber Äreifetfompa^, bk £)t^ei5ung, bk ?^ortbeivegung burci^ eteftrifc^e

Äraft u. t\ a.

Ldngff befannt n^ar bk @eemine, boö^ erhielt i^re S3errt)enbung in bk:

fem Kriege eine Sluöbitbung unb 3Iuöbe^nung, jumat feitenö ber Deutfcben

unb 9^ufi"en, oon ber man früher hinc 2(bnung gehabt f)atU,

Der ?Wannfc^aftöbejllanb ber beut[c()en 9}Zarine betrug cUvia 80000

9)Zann, barunter 2000 Seeoffiziere, eine ^<il)l^ bk ficb burc^ überreic^tid^

t?orl^anbene 3fleferöifien im ^riegöfatle me^r aU oerboppeln tie^, X)k @tdr!c

ber (Jngtdnber belief fic^ auf 150 000 Wlann. (5ö ftnb «Sotbtruppen, wogegen

bic beutfcf)en 9??atrofen unb ^eijer burd; ben allgemeinen Dienftjwang

fic^ alle brei Sa^re erneuern. Darauö ergibt fic^ bort eine gewiffe Uä)ni\<^

ftberlegen^eit/ bier me(^r !Irieb!raft unb Eingebung hei ftdr!ercr ©eifteö;

unb SSidenöanfpannung. Der britifcben ^annfcf^aft gilt ber gtottenbienft

olö (Jrwerbögefcbdft, fafi a(ö (^rtrerbögenoffenfc^aft, ireö^atb (^nglanb
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<iMn Don aUm <^taaUn bk Äopfs unb ^rifenget&er beibehielt, Wlan mu§

a(fo gtöuben, to^ bie ^abfuc^t ju größerer Xapferfeit anfponit. 2)er bris

tifc^e 9)?otrofe un& ^ci^er axhdtct gevDo^n^eitömd^ig, nicbt me^r, aU un*

umgöngtid^ nötig ctfc^eint^ et ifi oietfac^ 6em Itunfe nicbt ahf)o\b un& oft

fe^t ro^. '^k 2)ifjiplin mu^ fcurc^ fh*enge, fetbfl ente^rent>e ©trafen öufs

red:^t erf;ötten tücrben. X)aö Dfftjicr^orpö i^l buben unb bruben öortreff;

lid), &ocb fprec^en ju Deutfc^tön&ö ©unfien oft unifcingreicbere Äenntniö,

bobere S3i(&un9, £)pferant(ig!eit un& &ie S^atfac^e, &a^ &aö 33otföbeer ben

£)ffijier bem gemeinen ^O'^annc innerticb nnber rurft aU t>aö 2Berbetuefen,

53or oKem wur&e und^tig, bö^ man auf beutfd;er ®eite üiet mebr ühU, bei

3Bin£> un& 2Better, 91acbt un& 2^ag, un& infolge&effen bie ©cbifföbcfa^ungen

auf eine <^6be brachte, gegen iuetcbe bk ßngldnber jurürff^anben. SBdbrenb

ber Deutfc^e für fein 33aterlanb Mmpft, für 9lubm unb (ii)vc obne ^cUm
rudfficbten, unb fic^ ganj aU ©eemann unb ©otbat fübtt, betrachtet ber

(Jngtdnber bcn ^rieg fiarf Dom 9lu^ens unb @portffanbpun!te, er ift tapfer,

aber nur unter Umfldnben.

%ik^ in atkm i)at ber «Krieg eine trefentticbe Übertegenbeit ber Seutfc^en

erliefen, ^^t ©cbiff ift beffer gebaut unb gepanzert, i^re ^ruppgefcbu^e

befii^en ftdrBere ©urcbfc^lagö!raft, fcbie^en genauer unb bewabrcn fic^ bauer^

bafter atö bk engtifcben, bk 25efa^ungen 'i)ahcn eine perfonKic^e unb tecb=

nifcbe Siuöbilbung, wetcbe bk ber £"ngtdnber übertrifft, unb finb öon unbe;

jwingKicbem 9}?ute unb @iege^n?i((en befeett. Die rafKofe Übungötdtig!eit

betüirfte überbieö eine ficberere Sewegungöfdbigfeit unb eine S3ertt?enbung

aller Formationen, felbfl hei 91acbt unb ©türm unb im ©etofe ber ©c^lac^t.

l>k beutfcbe ?!}?arine fennjeicbnet eine 2)urcbbilbung unb ©orgfamfeit

öom ©rotten hit> jum ^leinf^en. Unb bk^ f)üt ik ju [o furchtbaren ©egnern

gemacht, ba^ bk bocbmutigen Sngldnber feine ©cblacbt mebr mit gleichen

^rdften, fonbern bocbflenö nocb mit jlarHer Übermacbt »ragen.

SSon ber franjofifcben 9}?arine Idft ficb faum anbereö fagen, alö ba^ fie

an ficb feine unbebeutenbe ©treitmacbt barfiellt, bk aber fafl nur bulbenb,

nicbt banbelnb in bic (Jrfcbeinung trat, unb ba^ bic weit überlegene glottc

ficb fcblie^licb im S!}?ittelmeer cor ber oflcrreic^ifc^jungarifcbeti ebenfo jurücfs

bielt anc bic „meerbeberrfcbenbe" britifcbe öor ber beutfcben.

2. '^tt Äriegöbeginn.

X)it beutfc^e 2)?arine mu^te feit Sauren mit einem plo^licben britifcben

Eingriff rechnen, ©ie ^ielt be^^alh ibre ©treitfrdfte beifammen, entfanbte

nur wenige Äreujer in^ Sluölanb, öerj^drfte ibre .^lüftenbefef^igungen, baute
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1^» t^ «^ <^t^ J^» «»t «^t «^H^^^ S^t i^) 1^1 t^»!^". ^8^8 4^»^;^» ^«^ll^>

.^etgolanö auö unb t>erbreitcrtc &en Äotfet;®t(^etm=,Ronol. Durc^ tte (Tr;

morfcung &eö ofierreic^ifc^en 2:^ronfotgetö fpi^te fic^ &ie Soge ju, bennod?

hzQ^ah fic^ bie v^ocf)feeflotte auf &ie üblid)e ©ommerreifc nod^ 9lonücgen.

Sin&erö (^ngtonb. (5ö oercinigte foji 500 Ärtegöfc^iffe im Jl'auöt mit üoüec

53emannun9 unter bem SSonranbc einer 'Jlottcnfc^au. ^(ofeti^ i>er;

fc^wanb &ie erfte gtotte am 26. 3uti noc^ Dften, fe^rte öm fotgen&en 2:oge

ober n^ieber jururf. Slugenfc^eintid^ woXiU \\t bie beutfdjen ©eefkeitfrdfte

uberfoKen, boc^ mi^long Utt burc^ beren üorjeitige ^eimfo^rt. ©rei Xöge

fpdter ficuerte fie abermötö in hk 9Zorbfee; eö gefcf)o^ in ber Hoffnung,

böö fon <$l'ict über Sutlanb fommenbe beutfd;c ©efc^waber ab^ufongen.

5Iuc^ bieömal Ratten fie !ein @(ü(f, benn t>k X5eutfcben benu^ten ben ^aifer«

mX^iXxn'Umt
2lm 5. Siuguft erüdrte (Jngtanb ben Ärieg, wöö für t>k beutfdje gtotte

z\m Srtofung auö jTeter Unfid^erbcit bebeutete. @ie eriüortete einen großen

3ingriff beö nunmehr offenen ^^einbeö in ber beutfd;en S3ud)t, aber fein

(Jngtdnber tie§ ficb fe^en. Der Äriegßjuftanb mit Slu^lanb unb granfreid)

roar fd^on frül^er eingetreten, ©ofort geigte fi(^, i)a^ ber attpreu§if^e 2in=

griffögeif!^ ber ta^ beutfcf)e Xpeer bef)errfcf)te/ aucb in ber jungen §(otte \ibXt,

23ereitö am Slbenb beö 2. 2iugufü erfcbienen ptoötic^ Ut beiben steinen Äreu;

jer „2lugöburg" unb „9}iagbeburg" »or bent ruffifcf)en Äriegöf)afen 'iihaw,

t)on benen erflterer beffcn 2(ntagen be[d)o^. X)ie Überrafd;ung anrfte berart, i^a^

hk S^uffen ben ®c^ifföoer!e^r mit betn 2luölanbe gerabeju einftetiten, S!}finen

(cgten^ Leuchtfeuer tofc^ten unb htn finnifc^en ^afen «^ang6 unbrauchbar

ma(^ten. ©er jweite ©cblag fiet auf ber entgegengefe^ten '^dtt] ertraf granf;

reid^ im Si}?ittelmeerc. ^icr befanben ficb ber @ro^e jlreujer „Soeben" unb

ber steine Jlreujer ,/^reö(au" unter ^efe^l beö 5ibmiralö ©ouc^on. ^eibe

warfen fic^ rafc^ auf bie atgerifc^en .^dfen S5ona unb ^^itippeüiüe^ jer«

fiorten Schiffe, ^afenbauten unb S3abn^of, eilten nac^ 5)?effina jurücf unb

übernahmen lobten. 2iber fcbon nagten fJarfe engtifcb=franj6fifd)e ©treit;

!rdfte, um hk 3luöfaf;rt ju fperren. X)ennocb tt»agte ®ou(^on in ber 91a(^t

bin Durcbbrucb/ ber aucb nacb fur.^em geuergefecf)te gelang. I>ie fcf)nel(en

©c^iffe begaben fic^ nacb ber ZiitUi, wo fie in ben 55erbanb ber oömanifcben

glotte eintraten. X)a0 großartig fübne Unterncbmen njar gegtücft. 2But

unb (Jnttdufc^ung burcbjitterte 25ritannien. 2ibcr nocb biett eö feine Äüfle

für unantaftbar gefiebert. 2)a t>erfeucbte fcbon^ unmittelbar nad) ber Jlriegs;

erftdrung, in ber 9lacbt üom 5. jum 6. 2(uguft ber beutfcbe ^ilfefreujer

/,Ä'6nigin Luife" l^k S^^emfemünbung mit SD?inen. 2Begcn i^rer unerhörten

DrcifKgfeit tt)dre hk Zat gegtücft, wenn ^k nicbt einem %\\(i)tx »erbdcbtig

öorgefommen n?dre unb er ?Witteilung gemacht X:)hiU, Der überlegene ^reujer

;,2lmp^ion" eilte mit Siorpebobootcn bcrbci unb oernic^tete ben ^inbringling
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tto^ heftiger ^CQ,m\vcf)Y. %hev noc^ nöc^ bzm \XnUtc^Q^^^ xvithe fein 5ßcrF:

i>er Ärcujer lief auf eine bcv getegten '^imn unt> »erfanf mit 148 SO^onn.

I^öö ftotje ^Ilbion bc!ant einen a^orgefd)mrtrf t)on t>cr furc^tbören

(I5efd^rlicf)!eit feineö ©ec^ncrö un£> follte brttfc nocb mebr an feiner ©ottd^n*

(icb!eit irrc»rerfcen.

3. X)k 9^ort)fcc.

I)ie löt &eö ,,.R6niii|in ;^uife" erzeugte in (Jnglönb bie %i\td)t oor @treu;

minen, u>e0f)alb bie Xbemfe jeittvcifc gefperrt ipurbe unb feie iHnienfc^iffe

fic^ in gefebneten .^ofen fieberten. 9}?ön gkubte ficb &iefe 53orfic^t teif^en

SU fönnen, ireit ein Eingriff bcv I>eutfcbcn unmogticb fd)ien. 1)afnx fafte

inon ben ^lan, 5>eutfd)lanb anrtfcf^öfttid) unb in bcr (?nidbrung auöju;

jungem. (Je fotlte burrf) S^erntcrtung t>on beffcn ungunjltiget geograp^ifcber

^age gefcbebcn, in&em man &ie Zugänge t>et5 Äanatö unb ber norbticben

?lorbfee mittelö ber überlegenen glottc i^erfc^(o^. ^ür bm ^irerf genügten

dltere unb teicf)tere Äriegöfcbiffe, fo ba^ bic @roPampffcf)iffe ju freier S3er;

fügung blieben. 51Burben bie X^eutfcben fcb(ie§licf) boc^ ctwa^ tvagen, fo

mußten fie fic^ yon ibren ©tü^punften entfernen unb unter unvorteilhaften

Umfldnben fechten. X^iefe ^ampfwcife bewirkte einen il{ein!rieg, ben nur

bier unb ba größere Unternef)mungen burc^broc^en l^aben.

I^en (Jngldnbern gegenüber richteten bic Deutfc^en einen SBac^tbienft

ein, ber öorjugöweife von 33orpofltenbooten, bewaffneten .^anbetös unb

^ifci^bampfern unb batb aucb von 5uftfaf)rjeugen verfemen würbe. Leiter bin-

auö betätigten ficb namentlich Xorpcbo; unb 2^auc^boote. 93on biefen traten

crf^ere weniger offentlicb in bic örfcbeinung, obwohl fie einen ebenfo mannig=

faltigen wie fc^weren unb gcfabrvollen I^ienfi bötten; bcnn fie übernommen

einen großen Zeil ber Zatic^Mt ber Icicbten @treit!rdfte, atfo befonberö

ba^ 93orpoftenwefen, baneben 9}?incnfucf;en, 2?egteitung von S^aucbbooten,

^ä)\xi^ von ©cbiffen gegen fcinblicbe !Iaucbboote, ©urcbfucbung unb 5iufs

bringung feinblicl)er Äauffabrer unb neutraler mit Bannware, 3ögb auf

feinblic^e Xaucbboote, Unterffüi^ung ber eigenen X^uftjireit!rdfte unb mU^
anbere. .^ubn unb ru^eloö burcbftreiften fie bic bunfle ^lut, jur Za^- unb

^^ac^tjeit, hei ®turm, ^dlte unb Diebel. *£ie uberfubren bit britifcbcn SO^inen;

fperren, gelangten in unb burc^ ben Äanal, in bic X^emfemunbung unb xvciti)in

nad) 9lorben. 2(m liebfien unb erfolgreic^flten arbeiteten fie abgeblenbet wäi)-

tenb ber ginflerniö ber DZacbt. X)iefe hilbctc gewifferma^en ibre ^eimot.

ffiic^tiger alö bie Xorpeboboote würben bic S^auc^boote, beren ^af}X

unb ^cifiungöfd^igBeit fietig juna^mcn. 25ercitö om 12. 2iuguft melbcte

baö 2ß. 3:. 25., ba^ beutfcbe Unterfeeboote an ber Cfüufte ^iglanbö un&
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(Sd)OttUni>^ biö ju t>en @f)etton&infctn gefic^tct [eieiu 25at& umfuhren fic

gnnj ©toPritannien unb !amen fetbflt in bie 3rifc^e @ce. 2i(ö "obUiQ neu

trat fcaö beutf^e ^uftfc^iff in fc>ie (frfc^einung, jundc^|l für (frFunbungöv

öönn ou^ für Slngriffö^^yerfe, i^nen jur ©eite &aö ©offerftugjeug. (Sine

wettere furchtbare 2Baffe ermuc^ö in hm «Seeminen, '^it ber i^nen eignen

Unerfc^rodPenf)eit tegten hk 25eutfcf)en ^k bort^in, tro niemanb fk erwartete,

fc^Iie^tid) fafl yor alk Mften (Tngtan&ö. @ar manc^eö Sa^rjeug ift burct?

biefe tucfifc^e 5Sa|fe jugrunbe gegongen.

'^atüxiid) wehrten fic^ bie Sngtdnber auf entfprec^enbe 2irt, boct) be-

nal^men fie fic^ weniger gefc^irft unb wagemutig, unb auc^ ibre Einrichtungen

errei^ten meffaC^ nic^t bk S^bf)c ber beutfcf;en. 5kmentticf) i^re 2:;aucf)6oote

unb ?0?inen ffanben nac^ an ©ert. 3m allgemeinen fcf)dbigten fie ben eignen

unb neutraten <^anbel me^r, atö fie nü^ten. S^te ^oc^feeftotte 50g fid) immer

weiter auö bem ^crftorungöbereicf^e ^urücf in bk Jpdfen beö ÄanaB, ber

3rifc^en @ee, ber fc^ottifc^en ^ufte unb ber ©^ettanbinfetn, biö fie innerf^atb

ber €>r!nepö in ber fetfenumra^mten ^uc^t "oon ©capa ^(ow ein @tanb;

quartier \vüf)iU^ wefcf^eö 5}?incn unb Dra^tne^e fc^ü^ten.

25atb gab eö ^üben unb bruben S3er(ufie. ®o ertag am 18. 2(uguflt ein

beutfc^eö 2^auc^boot bem ^euer cim^ britifc^en jlreujerö. 2inbrerfeitö ^k^cn

beutfc^e üeine Jlreujer hi^ jum Äanat yor, brachten ein Unterfeeboot jum

@in!en unb befd)dbigten jwci ^erjUorer. 2iie englifcbe ^eö6t!erung war ober

ba^ jurü(f^a(tenbe 95enef)men ibrer ^(otte wenig entjüdft, {k »erlangte

eine Zat Diefe erfolgte am 28. 5Iuguflt. X^a macf)te eine ftar!e engtifcbe

gCottenabteitung hei unfiö()tigem SBetter einen S^orflo^ in bie ®egenb üon

.^etgotanb, mit bem ^intcrgebanBen, bie beutfcf^e ?5(otte berauöjutocfen unb

übermächtig ju faffen. ^undcbft begegnete man einem beutfc^en ^orpeboboote,

bem anbere ju .^i(fc eilten, yon benen einö unterging. S)er Äanonenbonner rief

steine ^reujer ^erbei, bie iid) bem ^^einbe entgegenwarfen, ber aber brei

oon i^nen nac^ tapferer ©egenwe^r vernichtete. Um i U^r fJeuerten bie

(Sngldnber wieber beimwdrtö, brei i^rer ©c^iffe im ©c^tepptau. ^war Ratten

fie bem ^einbe SSerlufte zugefügt, i^ren Jpaupt^wecf aber nic^t erreicht, wäf)'

renb bie X)eutfcben erhobenen Winter ber ^ufunft entgegenfa^en, benn ©c^iffe,

©efc^ül^e, ?[)?annfc^aft unb Siuöbitbung Ratten fic^ trefflici^ bewdlb^t.

21ro^ allen ©iegeögefc^reieö waren einige «Schiffe ber (Jngtdnber nic^t un=

wefenttic^ befc^dbigt, \vet>^a\h fie i^r Unternehmen auc^ nicbt wieber^olten. @o
ttat eine 2lrt Stulpe ein^ fc^einbar nur unterbrochen burc^ Seifiungen ber ^aud^s

boote, bie einen beutfc^en unb einen engtifcf)en steinen ^reujer oerfenften, btö

am 22. ©eptember bie gro^e Xat beö ^apitdnteutnantö 2Bebbigen gefc^a^,

ber mit „U 9" brei feinbtic^e ^anjerfreujer jur «Strerfe brachte. Srft bamtt

befunbete bie neue 5Baffe i^re fur^tbare ©efd^rlic^feit. X)en hochmütigen
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(Jngtdnfccrn, tk ficf) uncmgreif6ör ird^nten, loor jumutc, aU roonPc ber

23o&en unter i^ren Süllen.

5Im 14. ,0!tobcr opferten fic^ öier beutfc^e S^orpebobootc dltercr 2(rt

für ^6f;ere ^ti^ecfe. '^aä) on&ert^ö(bjlünbigem Kampfe ertogen fie unfern &er

f)oltdn&ifc^en Mn^c fein&(icf)er Übermacht. 2I(ö ba^ fceutfc^e Sajarettf^iff

„Opf^etta" jur 9tettung ter @d)ifFbrud;igen ^erbeieitte, befcf)(ognö^mten eö

Hc (Jngidn&er gegen &00 ^6(!errec^t unter nichtigen S3orn?dn&en unb tiefen

bk mit bm ffietten 3^ingen&en ro^ ertrtnfen.

Ununterbrochen jltetgerte fic^ bk SIrbeit &er Xouc^boote^ namentlich

feit&em fie auc^ bk 2^dtigfeit teö ^reujer!riege6 mit übernahmen un& Sagt»

auf fein&tic^e o&er neutrale .^an&etöfc^iflre mit 2?anntt)are machten» Xate

fdci^tic^ Ratten bie &tgtdn&er bk <^errfc^aft auf &er 5florbfee werteren, 3^r

»^an&et un& i^re ^oc^feeftfc^erci (itten fc^roer. Die ©efabren oerme^rte &cr

galt oon 5(ntwerpen fonne bk 25efe^ung un& 25efeftigung btv belgifc^en

Müfie, welche, &ic^t hei ©ropritannien gelegen, ben kickten &eutfc^en ©treit«

frdften einen wichtigen 'SindtjaU gewdbrte, feelJen 5Bert fic^ freiließ erft att*

md^lic^ entiridPette. Um ein (Einbringen in bcn ^ana( ju t^er^inbern, fperrs

tm bie (Jngtdnber i^n nacf) ilrdften burc^ SO^inen, Letten unb Dral^tne^ej

boc^ fottten auc^ biefe Wlittd bem beutfc^en Unterne^mungögeiflle ni<i)t

fllanb^atten,

Smmer^in war ber 25obcn (Sngtanbö noc^ unangetastet geblieben, benn

feit me^r üU 100 Sauren f^atte fein ^einb beffen gel^eiligte Mflte berührt.

Da gefc^a^ auc^ l^ier ba^ Unerhörte. 3n ber «^ru^e beö 3. D^Zoöember fteucrte

ein beutfc^eö ©efc^waber ©ro^er unb Steiner ^reujer burc^ hiebet unb feinb?

lic^c 9)?inenfelber, gelangte hi^ ^armoutf;, bcfc^o^ bie bortigen 2Ber!e unb

©ac^tfc^iffe, um im Dunfl micber ju üerfc^tt)inben, hinter fic^ ^imn ftreu«

enb, auf bic ein Unterfeeboot unb jtüei 9}?inenbampfer tiefen. ®en?attigc

(5ntrufl:ung beöwegen in Sngtanb, 2)?an t>ertegte Ülruppen an ben ©tranb,

bamit nic^t gar eine Sanbung geit^agt würbe, greitic^ brachte ber beutf^c

SBagemut auc^ einen fc^weren SÖertufi, benn wd^renb ber ^eimfa^rt geriet

ber ®ro^e Äreujer „^orf " im hiebet beö Sabebufenö auf eine Wtim^ bie bem

fiotjen «Schiffe bm Untergang bereitete.

2tm Xagc feiner ©c^wdc^e, aU ^armout^ befc^offen würbe, am 3. 9ios

t)ember 1914, fuc^te Sngtanb ben 25eweiö feiner ?i}Zeere6^errfc^aft abjuf

tegen, inbem eö bic ganje 9^orbfee atö britifc^eö Äriegögebiet erBtdrte. Die

ncutrate ©c^ijfa^rt fottte burc^ ben ^anat ge^en, atfo unter 5itbionö Sluffic^t

gcfc^e^en.

S3on oorn^erein b^nb^abte ßngtanb bai @eere(^t nac^ feinem $8etieben,

ju feinem O^u^en. So befc^tagnabmte bit beutfdben ©c^iffe in britif^en

^dfen ober nabm fie ofjne ^^riftein^attung weg auf offener ®ee. 25crett6

s «. ^fludf^^arttuns, S)ec Jtampf um 6leSrei^eit bet 9Reere. jja



feit &en crfien Siuc^ufitagen verfuc^te eö &urc^ ?[Vtttct, bie jcbcr Stecl^tind^i^s

feit entbcf^rtcn, tk 2^erfd)iflFung yon (T^iraarcn nad) I^cut[d)(anb ju oer;

^intern, in Cer auegefpro^encn 2ibfid)t, [olcf^en 2)rucf auf bie fcinbltcbe

58eö6t!erung ouöjuuben, &o^ fic um gricben hitUn inüfje. *©eit fccm

20. ^luguft begann eö bm 23anntrarcbcgrifir etgcnmddütg ,^u yerdnfcctn xinb bicfe

^dttgfeit fortn?d^ten£» ?^u fJeigern. (l<-> bcftimnitc fogar, i^a^ bedingte 5Sann=

wau Der ©egna^mc auögcfe^t [et, gleicf)i>iel in \vd(i}em ^afen &{e Labung

gcI6frf>t werben fcKe, a(fo auc^ in neutraien .^dfen. 2(ni 26. 3Iugu|i befcbo§

ein englifd;)er ^reu^er ben beutfd;en i;i(f6[Tcu^cr „.ilaifcr 2i?i(be{m ber ®ro§e"

in fpanifrfjen ÄüfiengeiDdffcvn, womit bargetan war, i:a^ ©rofbritannien

neutrales ^o^eitögebiet niä)t anerkennt, gur bit ^^(o(fabecr!(drung biente

atö i^oriranb, man muffe 2)eut[cl;(anb jur Slbwe^r ber 3Ro^eiten feiner

^riegfüf)rung jegticf)e ^ufubr cntjie^en. Daö 9teic^ fei einer belagerten

§efltung üergleicf)bar unb beöl^aib öÜeö gegen ha^ 93ot! ertaubt, waö man fonfl

gegen eine ^tabt angewenbet f)Qhc, 33ritifcne Jlriege; unb ©acbtfc^iffc

freujten auf ber norblic^en Diorbfee, um nic^tö na^ I^eutfdVtanb gelangen

ju (äffen; fc^tecbt oeran!erte 9}?inen würben gelegt, wdf)renb ju Sanbe hie

neutraten Staaten englifrf)e 2(genten erl)ielten, hie alle 23orgdnge überwallen,

@c^wierig!eiten bereiteten unb ben ©arcni^erfepr bceintrdcl)tigten ober unter?

banben.

(Jö ^dtte nal^egelegen, ha^ hie Dleutralen fiti^ gegen folc^e 23ergcwalti=

gungen »ereinigten, etwa mit Slmerüa alö ^Sorntacbt, um im Dtotfalle bi^

jur bewaffneten Dkutralitdt ju ge^en, ber (Tnglanb fc^werlic^ jtanbge^altcn

Htte, 2lber Snglanb wn^te^ wat^ eö fic^ leifien huxfte, S)ie O^eutralen famen

nicl)t ^inauö über papiemen ©nfprucl) unb ^albe ??tafnabmen, ju benen

eine ^efprecl)ung ber brei norbifcl;cn Könige in SQZalmo geborte. Sie 2luf-

forberung 3lrgentinien8 an hie Dkutralen ju einem gemeinfamen ^ro?

tefie gegen Snglanb blieb erfolglos. Gntfcbeibcnb wir!te ha^ SSerl^alten ber

^bereinigten (Staaten, beffen ^rdfibent SlMlfon 'oon ycrnbcrein ju (Jnglanb

^inüberneigte unb immer me^r he^en @cfcl)dfte beforgtc, luoburci) er gcrabe?

^u jum Sßerrdter an bem Dleutralitdtegebanfen würbe unb hie ©emüter

öerwirrte, X)reiff begann ber britifcl)e 58otfc^after in SÖafbingtcn hie Stolle

cineö ^anbelöbütatorö ju fpielen unb hie gefamte amerifanifc^jeuropdifcbc

Sluöfu^r ju befiimmen. Um ben bcutfc^en 2luöl)ungcrungö!rieg m6glicl>fi:

ffrenge burc^jufül^ren, wagte (Tnglanb fogar, hie wicl)tige amerifanifcbe

35aumwollenlieferung ju uerbinbcrn. ßö beanfprucl)te baö ?iied)t, neu-

trale ©c^iffe nac^ neutralen ^dfen ju unterfucl)en unb nacb britifc^en Jpdfen

ju bringen. ?teutrale ^anbelöfclnffe exf)ieUen fogar me^rfac^ englifc^e 25e=

fa^ungömannfc^aften 5ur 2}crniclitung ber beutfc^en U;23oote. ^eit bem''

I. ?0?dr?i 191 5 na^m Cfnglanb jebe t>on 3>eutfcl)lanb !ommenbe ober nac^
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^eutfc^tant) ge^entc neutrale Sfi?nrc »veg. I^oju gefeWte eo böt& eine ^ofi;

fperre unt» tie 2(uf|}el(ung „\(i)\vav^ct :?iften", t>. C^. eine ^(ufjd^ding oon

Jtauftcuten, bie mit Deutfd)(an£> ^anbet trieben. Die 9^eutraten foüteii

fo lange brangfatiert werben, biö fie fic^ 23ritannienö ©unfc^en fugten.

^ricgerifd) erlitt 2Ubion freilid) eine »Schlappe nad; ber anbern. 2(m

26. Oloycmber flog in ber S^bemfcniunbung ba^ $inicnfcf)iff „^ultrarf" in

bie £uft, unb im ?0?ai beö folgenben Sa^reö auebcrbolte fiel; ber gleiche

Hergang fafi an berfelben Stelle. 3n ber 9kbelfrül)e beö 16. X^ejcmber^

erfc^ien Hc beutfd^e .öocl; feeflotte üor ber englifcl)en Äujlte, t)ernicl)tete einen

^erfiorer unb befcl;o^ befefligte @tabte, aber ber g^cinb blieb aw^. g^aft o^ne

93erlu|1t feierten Hc beutfc^en ®cl;i|fe nacl^mittagö ^uruc!. I^er yon i^ncn

öngericl)tete 'i!acl)fc^aben ijl: auf 100 9}?illionen S[)?arE berechnet. I^ie briti=

fc^en Leitungen flammten ein SButge^eul an, Hz öffentliche ?!}?einung forbertc

SSergeltung, bic benn and) am 25. Dezember erfolgte unb Hz ganjc ^itfs

lofigfeit ber 2lbmiralitdt jcigte. Olic^t bic „grand fleet" fiellte fic^ jum

Kampfe, fonbern ein glugjeugmutterfcl^iff fteuerte, üon .^Ireu^ern unb ^crs

fforern gebedPt, in tic beutfc^e 25uc^t. Die ^Ucqcx fltiegen auf jum Eingriff

unb warfen erfolglofe S5omben, fanben aber bic Deutfcl;en yollauf wciet):

fam. Die 3lngreifer gerieten in ba^ ^euer ber 3(bipe^rgefcl)üi^e, beutfc^e

glieger fiellten fic^ i^nen entgegen unb trieben fie auf bic @ee jurüdf. Daö

€rgebniö für Great Britain bej^anb in bem S3erlufll üon fcc^ö SKafferflugjeugcn

unb ber 25efc^äbigung mehrerer ^riegöfc^ijfe. ^ur SSergeltung erfolgte in

ber ^'lacl^t üom 19. jum 20. Sanuar ber erjlte beutfc^e Luftangriff auf (5ng-

lanb. Da fuc^ten 3!}?arineluftfc^i|fe bic befefligten ^rte ber O^tn^c ^einv

fa^en iiii) buxd) Oiebel unb biegen aber in i^rer ZätiQfcit befcl^rdnft. £)^ne

jebe (Jinbu^e fe^rten fie 5urü(f. '^ic ^auptirirhmg war bic gurc^t üor

neuen Slngrijfen, welche bic Gemüter ergriff unb teilweife ^oti^grabig beun;

rui^igte.

©enige S^age fpdter brachte ber 24. Sanuar ba^ erfie größere «Seegefecht.

3n ber 9lac^t f^euerte ber SSerbanb ber beutfc^en 2luf!ldrungöfcf)iffe unter

3lbmiral ^ipper nac^ ber Doggerbanf, bic fic^ ungefd^r in ber 9}iitte ber

Obrbfee befinbet. Daö ©efcbwaber bef^anb auö bcn 3 ©c^lac^tfreugern

„Derfflinger", „®et)bli§", „WloHh" unb bem ^pönjerfreujer „Slücl^cr",

ferner auö 4 !leinen Jlreujern unb 2 S^orpebobootöflottillcn. Sben bdmmerte

ber S!}?orgen, alö man ben geinb fic^tete, an Schiffen unb ©efec^töfraft

fiarf überlegen. I^ic leichten ©treit!rdfte ber (Jngtdnber bemül^ten fic^, bic

Deutfcl)en fcfüju^alten, wd^renb i^re Dreabnoug^tö fie hei größerer ^a^rt;

gefc^winbig!eit mit @üboft!urö abjufc^neiben fuc^ten. 2llöbalb fcl;wenfte

auc^ ^ipper nocl) «cüboften, um bcn ®egner in ben S3ereic^ ber beutfc(^en

?!}?inenfperren unb 83erfidrfungen nacl^jujiel^en. @o rajlten hcibc Zeile
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mit du^crficr Äroft wie 2Bettreimer einher. Die J)eutfc^en hielten tie

dlovb:, &ic (Jngtdnber bic ©ütfcite. Da jeigte fid), ba^ bct aU teljteö

<Sc^tff faf;ren&e „23(ücf;er" ju (ongfani rrar. Sufolgebcffcu fomen &ic

(Jngtanber öuf^ ooran i^re fidrFfien (£c()(od;t!reujet? „£ion" unb „!I.igcr".

®(^on auf md^r o(ö i8 km eröffnete bcr ,,£ion'^ mit feinen u^eittrögenben

JRiefengefc^ü^^en baö ^euer ouf ben „2?tucf)cr". 2Bd^renb beö ganzen

me^r unb me^r cinfe^enben Jlampfeö i)ielUn fic^ bic (Jngtdnbet in einem

2Ib|ltanbe biö ^t^u 14 km, augenfc^eiiitic^ um ber ©itfung bet gefd^rtic^en

beutfc^cn ?}?ittc(arti(Iene mogtid^ft fem ^u bleiben.

®aö beibetfeitige g^euer fteigerte fic^ immer heftiger. Die brei erf^en

cnglifc^en ©c^iffe überholten ben ,^25(üc^er", jebeö if)n im 23orbeifa^ren

mit 23reitfeitcn bcarbcitcnb. dv begann .^u brennen unb befam einen Xreffer

in ben 9}?afcbinenraum, ber i^n beiucgungöunfdbig macbte. .^ierburc^ fiel

er auö ber 2.inie, unb ber SIbmirat mu^te if)n feinem ©c^irffat überloffen.

®aö ©efec^t würbe auöfc^tieftid; mit fc^ir>eren ©efc^u^en geführt,

irorin i>ie Sngidnber fic^ weit überlegen luu^tcn. 3f)r anfangt guteö ®d;iefen

gefltattete fic^ aber allmdblic^ unficbcrer, tpogegen bie Deutfc^en wichtige

Xreffer erhielten. 2Iuf bem „!Xiger'' wütete ein 25ranb. 2r erhielt «Schlag;

feite unb fiel ehenfdH auö. ©ne f)alhe ®tunbe fpdter tüar ber „Sion" fo

fc^iücr oerte^t, ba^ auc^ er bie iinie oertie^ unb vton einem Jlameraben

inö @c^(epptau genommen trerben mu^te. 9lun feilte ^ipper feine ^orpebo=

boote ein^ boä) entging ber ^einb ibrer 2BirEung, weil er ben Slüdf^ug antrat.

3mmerbin gelang eö einem einzelnen 23oote, ben fcbon anmben gemaltigen

„Xiger" burcb ^lorpebofcbüffe ju üerfenfen. Sftaucbfcbn^öben unb Entfernung

^inberten ben beutfcben 2Ibmira(, bie ©unfl feiner Sage ^u erfcnnen, unb

auferbem fürchtete er üieHeicbt, ba^ ein S^orgebcn ibn auf feinbticbc Linien«

fcbiffe führen würbe.

Um I Ubr bracb ber engtifcbe 23efebiöbaber Seattp bie ©c^Iacbt ah^

70 Seemeilen öon Jpetgolanb entfernt. Snswifcbcn b^tte ben ,,^^tücber"

fein SSerbdngniö erei(t. 2In 42 ^riegöfcbiffe finb über if)n bergefallen, bi^

et burcb Xorpebofcbu^ mit webenber 'E^aQ^e oerfan!. Dat> wax ber SSertuft,

auf beutfcber (Seite, auf engtifcber betrug er: ben ,,Xiger'' unb brei ^erfiorer,

rodbrenb ber „Sion" fcbwer unb bie übrigen ©ro^fampffcbiffc erbebtief) öer^

iel^t waren. Sennocb leugnete bie britifcbe ^bmiralitdt <iUe 93er(ufte <th unb

bebauptete, einen großen ®ieg erfocbten ju f)ühen, Spiet^u pa^t freÜicb fcblecbt

fcer ©ebeimberic^t beö 3Ibmiratö SelHcoe, worin er warnt, ficb mit gleich

f!ar!en beutfcben @treit!rdften einjutaffen, weil ba^ oon „Batafhopbatcr^'

SSirHung fein fonnc. 3n SBa^rbeit b<^tte ficb ba^ beutfcbe ©cbiff, ba^

fceutfcbe @efcbü^ unb bie beutfcbe Siuöbilbung ber feinbticben überlegen

crwiefen. Da man bie^ an leitenber englifc^er ©teile nur ju gut wu^te, fo
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'i)icU fie if)xc gtotte yoti nun <\n erf^ rcc()t fern. 2Int»erö bk ^eutfc^en. 3^rc

^ocf)feeflteith'dfte unternommen mel^rere ?^af)rten hit' tn bk britifrf;en Äüficn=

getvöffer, fon&en ober nie einen ^eint».

Diefer bec^nugtc fiel), ba^ n6rt>(ici)e ?[)?eer »om *2^fogerraf 6tö ©c^ott«

tönt ju fperren^ wobei feitie @efc(nt»a&er befltimnitc ©ebicte ^^ugeteitt bes

fomen. 2)a woEtc &0Ö Ungtucf, &ö§ in fcer 9lac^t oom 7. jum 8. 5iprit

t)öö nörfcticf)e ©efc^iua&er ant' S3erfe^en hti Sergen fo iüeit füblicf) geriet,

ta^ Hc f}kx freujenben ®d()iffe eö für feinfctic^ f)ietten. ^0 entfpann fi^

iin heftiger ^ampf junfcbcn bei&en befreunibeten Steifen, Der ntinbefienö

einem ©roPömpffd^ijfc ben Untergang bröcbte.

©eitbem He^nglantcr eine@eefdb(acf)t o|fenficf)t(icb yermieten/bie .Jüngers

fperre aber fceflto frf?drfer anfpannten, bikh Den I^eutfcf)en aud) nur, in hi^:

l^eriger 3Seife mit Tauchbooten, ghigjeugen unb ?OJincn ju arbeiten, xvaf)vcnt)

fcie fteinen J^reujer un& S^orpeboboote ru^cfoö fucf)en& bk bun!(en fluten

ter 9lort»[ee &urc^furcf)ten. Sn^^nfcf^en tagen t>k @cf)tad;tfcbifFe unter Dampf,

fofort kampfbereit, ^reitic^ ^atte fic^ ba^ engtifc^e SßoU ba^ 23er^a(ten

einer mecrbe^errfcfjentien ^(otte an&erö gebac^t. <^zim ä^erfiimmung wat

fcerart, ba^ bcx 9?Zarineminifter unb ber 2(bmirat @ir 3of)n5if^er if)re iftmter

niebertegen mußten. 5iber ber neue JToalitionöminifter (cijl^ete ebenfo luenig

tt)ic fein 33orgdnger, benn er behielt bie \)orfic^tige (Scf)onung ber foflifpietigen

©c^ijfe bei, baburcb tatfdcf)(ic^ bk (Sc^tvdc(*en 23ritanmenö auf ureigenftem

&chkU be!unbenb.

Unterbeffen gefltaltete fic^ ba^ 3Iuftreten ber beutfc^en S^auc^boote immer

unbequemer, unb wieber^olt erfolgten Eingriffe t>on Suftfc^iffen unb ^(iegeni,

SBo^l ober übet mu^te engtifcberfeitö etn^aö gefc^e^en. X^eö^atb feilte man am
4. 3uti 191 5 glugjeugmutterfc^iffe, ^reujcr unb ^erftorer gegen bk beutfc^c

S3uö()t in 9}Zarfc^, bk jeboc^ fc^on unfern S^erfc^eding t>on ^eppetinen abges

liefen tvurben. 3n großer QiU fleuerten bk ©ci^iffe fc^lief (ic^ aneber ^eims

wdrtö. dxft am 25. 5i}?drj 1916 griffen fie in d^ntic^er 5ffieife bk fc^teöirigfc^e

^üfie an, S^re ^erf^orer t^ernic^teten M ber Snfet ©t)tt jvvei beutfc^c 53or«

poflienfc^ilfe. S^aburct) gewann ber Slbwe^rbienfi '^nt^ gegen bk Stugjeuge

ben ^ampf aufjunel^men unb brei oon i^nen abjufc^ie^en. ^war warfen bk

(Jngtdnber bomben ; umfonfi, ibre ©cbiffe mußten unter bem Drucfe beutfc^er

SC^iarineftugjeuge jurürfweicben, wobei ein ^^rfiorer fanf. 9hm eilte auc^

eine Xorpebobootöbatbftottille ^crbei unb fltettte ben ©egner abenbö ju

furjem ©efecbte, bat^ einem beutfc^en 23oote ben Untergang brad)te.

Snjwifcben waren weber auf engtifcf)er nocb auf beutfc^er '^citz fidrfere

Unternehmungen oorgefommen. I^ie ÜdtigFeit befcbrdnfte ftcb auf gelegentlicbe

SSorflofc ber I5eutfct;en, fo fc^on im 3Uiguf^ nac^ ber fübtic^en D^orbfec, im

^erbfl nac^ bem ©fagerraf, bocb würbe hin ^cinb gefict)tct. <Sonf^ na^m ber
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.^tein!nej5 feinen J^erhjani^; bie Cfngtdnber fanbten ibvc Unterfeeboote in bai

naffe Drcierf, unUircnb bie 3>eutfd()en ii)ncn t)kv gcfc()irft entgegentraten, biö;

wdUn tuxä) ^nfamracnarbcit yon Safferflugjeugen, ?!}finenfcf)iffen unb Zot^

pebo&ooten. X^afür fachten beutfc^e S^orpebo&oote unb Mtim .Ärcujcr &ic

britifct)cn ©ctudffcr bcint, u^ofür bie betgifd^e Stuhle eine flteigenbe 93ebeutung

erlangte. 2)eutfc()e \:uftfci;iflFe erfd)icnen, um i^erfcCnebene Ortfcl^aften, fetbji

Bonbon, mit S5omben ju belegen unb »veitbin ©cbrerfen ju verbreiten.

^ur ©ommerö.^eit 1915 i^oEbracbten fünf 3:!orpeboboote eineö ber fübnften

unb erfolgreicl)fien Unternebmen in iveiterer gerne. @ie gingen nad) 9lorben

unb unterbrachen bk ©c^iffa^rt jwifc^en ^ngtanb unb ^lorwegcn. 2I(ö bk
Sngtdnber bk^ mer!ten, ^ä)iätm ik brei (eicf)te @efcb»vabcr m^^ um bk 25ootc

abzufangen. t)iefe jogen fic^ rechtzeitig gefcf)idft jurücf hi^ in bk jijtifc^en

©eirdffer. Dlac^te bicbt an ber ^ufle entkngfaf^renb, eriPannten fie unfern

6cö 5eud)tfc^i|feö yon S^iom^ 9liff auf etiua 3000 m unbeuttic^ jwei @c^ijfe

t>or fic^ (17. Sluguft). @ie fcboffen Xorpeboö ai\ twetc^e trafen unb einen

cngtifc^en fteinen ^treujer famt einem ^erftorer yernicbteten. ©ofort eittc

ba^ ganze unb ein z^veiteö »veiter fubticbeö ®efcf)ivaber von bannen, augcns

fcbeinlicb in ber 9?tcinung, eö mit ^Xauc^booten ju tun ju ^aben. 3^rc

S)reif}ig!eit rettete bk ®eutfcf;cn an^ faft fieserem 33crberben.

SBie fc^r bk (fng(dnber jeben ernflteren ^ufammenfto^ vermieben, beweifl

eine Srjdbtung, »vonac^ eine bebeutenbe ^(otte leichterer ©treit!rdfte in bem

burcb bk ^atur gefd;ü|ten norivegifc^en .<?afen g^reberiföball einlief. 9ilö bk

X)eutfd;en bk^ erfuhren, follen fk fic^ vor bem ^afen aufgefiellt unb bcn

geinb tro§ feiner Übermacht burc^ Dampfpfeifen unb anbere Sdrmmittel jum

Kampfe ^erauögeforbert l^aben. I^oä) umfonfi! dt j^elltc fid; nic^t unb

wartete, hi^ ber ©egner »vieber abgefabren war.

3)ie leichten beutfc^en *SeefircitFrdfte macbten ficb nacb wie vor bemerkbar.

@o erfolgte in ber ^a(i)t vom 10. jum ii.g'ebruar 1916 ein Xorpebobootö=

öorjTo^ nac^ ber Xioggerbanf, »vo man englifcbe Jlreujer fanb. Zvo^ ibrer

geringeren Äampffraft griffen bk 2)eutfd?en an unb verfenften einen jlreujer,

bk übrigen entflogen. Dann !am eö am 20. 9}?drz ju einem ©efec^te ztvifc^en

brei beutfc^enüorpebobooten unb fünf britifc^en ^erfllorern. hierbei ertvieö fi^

tvieber bk befferc ®cl)icpunfl ber Deutfc^en. @ie trafen »vieberl^olt bm
gcinb, ber baraufl)in ba^ ©efed^t ahhxaä) unb rafc^ von bannen eilte. yii(i)t

me^r ©lurf l}atten bk (Sngldnber am 24. 2lpril. 2llö fie mit ^erfJoretn,

9}?onitoren unb Dampfern an ber ftanbrifc^en Äufie erfc^ienen, fallen fie

ficf) burd; bk beutfcbcn ^üfltengcfc^ü^e unb bk zdben unb f^neibigen 2ln«

griffe von brei beutfc^en ^orpebobooten jur ^eimfe^r gezwungen, Doc^nun

gefc^ab ber beutfcl;)e ©egenflto^, unb ^wax in ©emeinfc^aft von Suftfc^iffen

unb ^oc^feeftreitfrdftcn. 3ene warfen in ber 9]ac^t vom 24. zum 25. 5lprit
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wirffomS9omben auf t>k ofilic^en @raffd;aften. Diefe jetgten fic^bei lageö;

grauen &eö 25. Slpril yor &en Äüjicnptd^cn ©reat ^armout^ un& Xoweötoft,

um &eren 23efefligungen, ^negöankgen u. a. unter ^euer ju nehmen. §ein&s

lic^e !(eine ^reujer unb ^^'^fitorer cilUn oon @üt>en gerbet, n?ur&en aber

t>ertufiretcb abgetuiefen. <^ier ereilte aucb fcen „iting «Stepben" fein @^irf?

fat, &er feinerjeit &ie ^efai^ung teö in ©eenot befinblicben „2. 19" l^atte

crtrinFen (äffen. (Soirobl t^ie beutfcben @cbiffe wie feie Suftfcbiffe febrten

t)oUsdb(i9 b^""' 2l(ö@an3eö b<^u&elte eö ficb um fcen befceutenbfJen Eingriff

auf ^ngtant», nnt< uneber f)atu t>ie britifcbe ^ocbfeeftotte »erfagt. 3n &er

gotge fam eö &ann ^n alterfci üeinen ^ufornmenfllo^en an yerfcbiebenen

©teilen ber Olor&fee, wobei fcie X)eutfcben faft inmier fiegreicb blieben. QIuc^

t>cr 5uft!rieg gegen (5ng(ant> tvurbe fortgefe^t.

2(m 31. SS??ai erfolgte bie gro^e ©eefcblacbt wt bem @!agcrraf, auf

bie wir nocb befonberö eingeben werben, 9}?er!wurbigerweife UUh fie faj!

obne SBirhmg auf htn Fortgang ber Sreigniffe. Die Sngldnber bi^lten

fic^ nacb t^cn fc^weren Srfabrungen crft recbt jurudf, unb bk 2)eutfcben fans

bcn baburc^ hin QIngrifföjiel. ^undcbft waren beibe ZciU naturticb Baum ju

befonberen XaUn imftanbe, weit bk ©cbdben erft wieber auögebeffert werben

mußten. Smmerbin !am eö babin, ba^ beutfcbe ^anbelöfc^iffe im ^erbflt 1916

einen (ebbaften 53erfebt in ber fubticben unb oftli^en 9lorbfee eröffneten.

3e weniger ficb bie britifcbe glotte in ber Olorbfee feben tie^, um fo

eifriger ging bk Stegierung wirtfcbaftticb weiter üor. 2im 8. Suli gab fie eine

93efanntmacbung über bk .^anbbabung beö ©eefriegeö, welcbe glei(jbbebeu5

tenb war mit ber 3Iufbebung ber Sonboner Srfldrung. 2(nbcrö bk beutf^e

^oc^feeflotte : fie freujte ofterö auf freiem ?l}Jeere. ^inmat^ am 19. 3Iuguf^,

fc^ien eö fogar jum Kampfe fommen ju foUen. X)(i entfalteten bk beutfc^en

©treitfrdfte eine betrdcbtlic^e 3:dtig!eit auf ber 9lorbfee. @egen 5 Ubr na^s

mittagö ficbtete eineö ibrer ^orpeboboote fünf fteine englifc^e ^reujer mit föbs

of^lic^em ^urö, bk t>on ^^wd ^erftorerflottilten begleitet waren. (?ö gelang

bem U;23oote, einen ^erftorer ju üernicbten, worauf ber gefamte englif(^e

^erbanb !ebrtmacbte; bennocb yerwunbete bat> U^^oot einen ber fic^emben

Äreujer. Sin anbereö Unterfeeboot bemerkte in ber Slbenbbdmmerung einen

auö ©cblacbtfcbiffen unb ^anjerfreujern befliebenben Xeil ber englifc^en

flotte, ber üon einer größeren ^(njabl fleiner ^reujer unb ^erftorer umgeben

war. ^alb überflutet Bam eö auf bie @cblacl)tfcbiffe ju @cbu| unb befcbdbigte

baö le^te Jinienfcbiff fcbwer. ^dbc e^ocbfeeflotten befanben ficb in ber ^&f)e,

X)a bk ^orbfee immer mebt burcb 9Jfinen üerfeucbt unb t)on Zauä)'

booten burcbftreift würbe, geftalteten ficb bk j^abtten yon ?inienfcbiffcn

unb Jtreu^ern junebmenb gcfdbtlicber, woburcb rvk oon felber bk S^aupttati^i

feit bm ganj leicbten ©treitBrdften ^ufiel, ben Unterfee;, 'lorpebobooten unb
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inftfaf)xzm, wobei bk ftönbrif^e Äüfle treffHc^en ^ndf)alt getrd^rte. Um
ücröroffcn arbeiteten tie U;2?oote^ obroo^t fie ^urc^ t>aö Singreifen 2imeri!ad

ni^t (innd^ernt» teifien turften^ wcju fie fd^ig n?ören. X)od) traten i^nen

nac^ beften Ärdften lorpefcoboote unb einjetne ^itföfreujer jur ©eitc.

©n fotc^er na^ni am 20. 3u(i nad) ^ampf einen engtifc^en ©ampfer fubs

ofKic^ &eö nortregifcf)en 3Irent>al unb führte i^n ^eim a(ö gute ^rife.

<Scf)on üor^er, in ber Ü^acf;t 5um 23. 3uni 19 16, erfolgte ein SSorfto^

beutfc^er ülorpc&oboDte hi^ in bie 5Uf)e ber Xbemfc^ md^rcnb fi^ ©efe^te

mit engtifc^cn (Seeflreitfrdften Ui bem 5eud;tfc^iff 9Zoorbl^in&er unb &er

®c^out>en=25anf entwirfetten. Sin Fü^nee Unternef)men bracf;te bie D^lac^t

öom 26. jum 27. iDFtober gegen bie ?D?inen unb r^ra^tfperren beö Äanatö.

©efc^ui^t üon tiefer Dunfet^eit, brangen unerwartet mel^rere Xorpeboboots

l^atbftottitten in hk Snge hei X)OUX ein, fprengten He ©perre unb verjagten

bic SBac^tfc^iffe hinter' berfetben, wobei fie minbeftenö e(f 23orpof^enbampfer

unb jwei ober brei ^^tj^orer t)erfen!tcn. X^ann t?erfc^wanben fie tautloö, wie fie

gefommen waren, o^ne SSertuflt erlitten ju ^aben. X)ie britif^en 53erteibis

gungöma^na^men Tratten ftaxf öerfagt. 91ad; biefer ^robe yoUjogen fi^ in

ber 33unM^eit ber 9Iooemberndc^te brei Eingriffe: I)er erfte führte yom i,

jum 2. Ü^ooember gegen ben ^anbetöweg ber 2^^emfe, wobei fic^ wd^renb

beö 9türfmarfc^eö ein ?^euergefec^t mit englifc^en ^Äreujern entwicfelte; ber

ItvtiU richtete in ber ^^lac^t i^om 23. jum 24. fic^ gegen bic 'If)emfemünbung

unb bic Downö, fo ba^ StamjJgate unter ?^euer genommen werben !onnte,

§einb(ic^en ©eefbeitfrdften begegnete man nic^t. ^er britte gelangte brei

O^dc^te fpdter hi^ biä)t yor ^oweötoftj ein vierter wd^renb ber 9lac^t üom

8. jum 9. Dezember ging in bic ^^oofben. @otc^e S3orf!6^e wieber^otten fiä)

im Sönuar 1917. Siner hcmxttc am 23. ^cinuar ein 5^ac^tgefe^t in bcn

^oofben jwif^en beutfc^en üorpebobooten unb engtifc^en (eichten ©treits

frdften. 3wei engtifö^e ^cxflbxcx fanfen, beutfc^erfeitö ftet ber gtottiCten*

c^ef, boti^ !onnte fein @^iff geborgen werben, ©c^on ^wci 2age fpdter

befti^offen fc^neibige üorpeboboote ©outl^wolb. Snbe Februar crfc^iencn

fot^e wieber im ^anat unb an ber Ü^emfemunbung, vertrieben bie Sngtdnber

unb befct)offen ^rvci Ortfc^aften (23roabjlairö unb SO^argate).

S3on bem @e(b|}yertrauen unferer Ü^orpeboboote gibt bic Olad^ric^t bed

27, ?[^drj 1917 einen fc^onen 93eweiö, welche tautet: „Siner unferer S^orpebos

bootöoerbdnbe ^at in ber ^laä)t öom 25. jum 26. SWdrj bic Einlagen bed

^riegö^afenö ©ünfir^en auf na^e Entfernung mit etwa 200 ©c^u^ ba

fd^offen. ^einbtic^c ©treitfrdfte würben nirgenbö angetroffen. Unfere 25oote

finb unbehelligt wieber eingelaufen." I^aö breifte Unternehmen bitbete nur

ben QInfang einer verfc^drften Eingriffötdtigfeit ber X^eutfct>en, wetö^e fid)

gegen bie feflten ^Id^e ber ^analgegenb richtete unb offenfunbig ben
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^wcrf »erfolgte, Unmut unb Unruhe tcx bntif^en 2?ci?6tEerung unb bos

mit &ie feinfctic^c Jt^^tt^ntatigfett mogltc^ft ju f^etgetn. 2>emgemrt^ ubers

fielen in t>er 9^öc^t jum 21. 2lpril 1917 (eichte &eut[c^e ©treitfrofte 2)ot)er

unt> ^alaiö, nahmen fie auf na^e Entfernung mit inögefamt 650 ®^u§
unter §euer, bewirften gro^e ^crf^orungen unJ? öernid^teten ein SSorpoftens

fö^rjeug. Sonn wmbc ;^urucfgcfteuert ; untern^egö Uittc fiel) bie ^lottenmoc^t

in jroei @efcl)iraber, baö eine ftief^ fü&ticl; bcr Xl^emfemün&ung oor, o^ne

feinblicl^e Jtriegöfcf)iffc anjutreffen, t>aö anbere machte !e^rt mit ^urö auf

bieDoionö, um auölaufenbc geinbe anzugreifen, ^alb entfpann fic^ jwifc^en ben

erfien brei beutfc(^en 58eoten unb jwei ober breienglifc^en^crfiorern ein f^arfeö

@efecl)t auö ndc^fier 9ld^e. 2>aö gegnerifc^e ^ii^rerfc^iff erhielt einen 3^ors

pebotreffer unb fan!j ber ^wcitc ^a^ibvcx wollte rammen, ftie^ vorbei unb

geriet baburc^ in ein .^reujfcuer, würbe fc^wer getroffen, !am aber au§er

'^i(i)t Snjwifc^en war aucl) hk Wintere ©ruppe »on brei beutfc^en 23ooten

mit feinblic^en ,3er|}6rern unb gul^rerfc^iffen aneinanber gefommen, wobei fic^

balb t>it Übermacht ber Sngldnber jeigte. ^ier fe^te ebenfatlö ein §i4^rerfcl)iff

jum 3ftammflto^e an, aber i'üt' bebro^te $8oot »ermieb i^n burc^ Sluöweic^en,

unb im 3L^orbeifa^ren erreichten ben geinb brei S^reffer, einen ^erf^orer ereilte

ein >torpebo, ber i^n in ^^lammen füllte. X)o(i} nun erhielt auc^ ein 2)eutfc^er

einen 3:!orpebof^u^, ber ba^ ^oot auöeinanbcrbrad(). ©n anberer Deuts

fc^er fam an einen Gegner l)eran, enterte i^n unb begann einen erbitterten

^ampf Wiann gegen 9}?ann. Der Deutfc^c ift nic^t me^r gefeiten werben.

Slugenfc^einlic^ f}(it feinblic^e Übermacht ibn bezwungen unb jum ©infen

gebraut, wobei ein 31eil ber S!}Zannfcf)aft in Äriegögefangenfc^aft geriet.

Da nocb weitere englifc^e ^treifrdfte einberjagten, gaben bic ubriggeblic?

benen 4 beutfc^en 25oote ben ^ampf auf unb bampften ^eimwdrtö. 2lm

ndc^ften Sonntage lagen in ber 9Kar!t^alle yon Dooer neben 22 gefallenen

(Jngldnbern 28 tote Deutfc^e.

23ier 5^dc^te fpdter (jum 25. 2lpril) befc^offen Xorpeboboote beö S^Zarine;

forpö bic ^ejlung Dunfirc^en mit 350 ©prenggranaten, o^ne ba^ bic feinb;

liefen J:üftenbatterien ibnen «Schaben jufügten. 5ll6balb erfd^ienen frans

jofifc^e unb englifc^e ^atrouillenfa^rjeuge, t>on benen ^rvci ^^orpebobootc

in ein !urjeö ©efec^t oerwidfelt würben, wobei eineö nebfl einem anberen

53orpojienfa^rseuge fan!en. SBdbrenb ber dla<i)t beö 27. 2lpril f^ie^en beutfc^c

©eefbeitfrdfte gegen bie S^b^mfemunbung üor. 2llö fie feine ©egner fanben,

wanbten fie fici^ gegen 3ftam6gate unb fuc^ten beffen ^afen unb 23efefK;

gungöantagen nacbbrürflic^ f}cim. I)ie britifc^en «Stranbbatterien antwors

tcten lebhaft, aber erfolglos, fo ba^ bic Deutfc^en wieber obne S3efc^dbi5

gungen ober 23erlufie jurücfHe^rten. ^Uamentlitib ber ofllic^e Xeil ber ^tabt

f}citU fc^wer ju leiben, ©n Bleineö ©eegefecbt ereignete fic^ bann mcbct
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fru^ am lo. '^üi, aU leichte ^eutfc^e <Seeflrctt!rdfte ^anfcs^en hex betgifc^en

Äüjle un& £>er üon ilcnt, in tm ^oof&cn, £*m feinblicfce fkine^reujer unb t)iet

^erjiorer fic^tetcn. ßö enttricfette ftc^ ein ^cuergefcc^t, wobei bie Deutf^en

btö norbtic^ 'oon Qftcnbc uneben. Ohm tiefen ^k bk cnc^Itfcben ^erfiorer ^er^

önfommen, Denncf;tcten einen unb bielten üorf^urmenb ouf bie '^dnbc ju,

tretc^e in bocbfier go^rt 2(nfcb(u§ an i^re entfernt jiebenben ^reujer fuc^ten,

mit benen fie norbwdrtö yerfcbaninben.

3n bec 9lacf>t t)om 17. jum 18. ?D?öi trafen bk in ben ^oofben freujen*

ben beutfc^en Xorpeboboote einen burc^ britifcbc '^cx^tbvcx geleiteten Dampfer,

oerfenftcn \f)n unb bcfc^dbigten einen '^cx^bxcx bxixd) 2irtitkriefeuer. Dann
entwirfette fic^ am 9}?orgen beö 20. Wlai v^or ber flanbrifc^en Ä'ujlte ein furjeö

S3orpo|ltengefed;t jirifc^en beutfc^cn unb franjofifc^en ^orpebobooten. Die

Deutfd)en waren wie fajlt immer bic 5Ingreifer, brachten bem ©egner 2?e;

fcf)dbigungen hei unb jogen fic^ unoerfe^rt üor ber Übermacht ^urudP.

Da bic Deutfcben auc^ in ber Otorbfee brobenb auftraten, lag f(ar, baf,

eö fic^ um Xperauöforberung ber britifc^en grand fleet f)anbe(te, bie ficb immer

nocf) forgfdttig gefiebert üer^iett. 'Da^ ^iel würbe jundcbfi burti^ f^eigenbe

Unjufrieben^eit mit ber 2Ibmira(itdt erreicl)t. „(^öening 9^ewö" fcbrieb ent^

rüfJct: „Diefem ^nf^ön^ "^«^ ^i" S'^^e gemacht werben." '^rvci Qibgeorbnete

fteÜten Slnfragen im Parlament wegen mangelhafter 33erteibigung ber Miftm

t)on Mnt. 3n ber 'ilbmixaütät ooWjogcn ftc^ weitge^enbe Sf(nberungen.

X)ic Sngldnber fuc^ten ben beutfc^en ©to^en in ^wiefac^er SBeife ju

begegnen: burd; Suft; unb ©c^ifföuntcmebmungen gegen bic flfanbrif^e

Mfte. ßrftere gefc^abcn ofterö, unb am 5. Suni früb folgte eine S3efc^ie^ung

oon Ofl^enbe, wobei eö auc^ ju einem ©efec^te ^wifc^en beutfd)en 2^orpebo;

booten unb ber britifcben Übermacht fam. (Jineö ber 5Öac^ttorpeboboote würbe

00m ^einbe ^um @infen gebracht; ee feuerte hi^ jum teilten 2Iugenbticfe.

din ^n'^eitt^ S3oot erbiett Treffer, aber ebenfo bic feinbtic^e ©treitmad^t,

welche fic^ 'oox bem ^euer ber beutfcben ^ijfienbatterien jurucfjog. 3n ber

Olorbfce entjTanb ein erbittertet ^(einringen, ba^ ficb hi^ in bit norwegif(^en

unb fcbwebifcben .^obeitögewdffer fortfe^te, welche bic &igtdnber i^rcr 2lrt

gemd§ obne $Seben!en yer(e^ten.

5n(eö in atlem entfpracb ber ©eefampf jwifc^en (fngtanb unb Deutfcb^

lanb feineöu^egö ben (Erwartungen, ©n gewattigeö S36t!erringen auf ichm

unb Üob gefJaltete ficb faft ju einem Kriege ber £)berteutnantö unb ^api;

tdnteutnantö. Da^ bic^ gefcbab, gefcbebcn fonnte, war nicbt ber Deutfcbcn

@c^u(b. 3{ucb bie britifcbe SSolfefiimme billigte feineöwegö bic ^urucf^ats

tung ibrer SIbmirate. ®ie entfernte Slbmirat SetHcoe fom Oberbefehl unb

bracbte ben fc^einbar unternebmenben S^eattp an feine @te0e, aber nur, um
\f)n atö ebeufolcf)en tauberer wie feinen äJorgdnger ^u erfennen. Der ©runb
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t(iQ eben tiefet. Qx Un\t)U auf i>cx Kampfs un& ©c^ie^ubertcgen^eit fceö

geinfceö, vretc^e im d^vnfifalk mit einet (finbu^e öto^te, &ie &00 Übet^eanc^t

t>ev britifcben gtotte öernic^tcn, ja fogöt mit einer ^icbcvta^c enben konnte,

unb bann wav (^na,ianbt> 33otmad)tflet(un9 t>abin. S)er frifcf^e ®rt(^emut

CRetfonö wax tangjl crfiotben un& &urc^ ©etbfuc^t un& Jlrämergeiflt yertirdn^t.

Sngtont) foc^t weniger, um ju fiegen, aU um ju ^errfc^en, ftnon^iett, irirt*

fc^aftric^ unb poUtifcf). X>a durfte e6 baö ^['Zittet jur SBett^errfcböft, bie

fofibore gtotte, nic^t öufö ©pict fe^en.

4. :^ie jlanbrifc^e ^iifit

Olic^t btof jur ©ee, fonbern aucb ju ?önbe ^at bie 9}?arinc ficb ©eltung

t>erfc^afft. ^undc^jlt ^ictt fie on gefd^rbcten jlü|ienpun!ten, \vk hd dup
^ooen, ©eefiemunbe, öuf @t)(t/ ©angcrooge unb ineten onberen Orten be^

feftigte ^ufltenbatterien befei^t. Da fie aber nocb fltar!en Überfc^u§ an Mx&f^

ten befa^ nnb bk britifc^e ^(otte »renig @etegenf)eit jur 58etdtigung gewahrte,

»rd^renb ba^ rafc^e 33 orbringen ber Xanbbecre im heften eineö §tan!ens

fc^ui^eö beburfte, fo fanbU man eine ftarfe S[^arineabtci(ung mit fernerer

Slrtitterie unter 3ibmirat oon ©c^rober nacb ?^(anbern. Die ''fflaxim wax für

ben £anb!rieg jundc^ft nic^t eingericf^tet, fanb atfo grofe ©c^wierigfeiten,

bk fie aber fo rafc^ unb tatkräftig überwanb, ba^ einem SSorfto^e ber 25els

gier auö ber ?^c|ltung ^ntvocxpcn fti^on eine 9}?arinebimfion begegnen fonnte.

Qnbc ©eptembcr 1914 trat fie in bcn ^zxhanb ber 25elagerungötruppen

unb beteiligte fic^ tDefenttic^ an ber SejiDingung ber für unuberit>inbtid^

erachteten ©c^etbefeftung. 2ilö bk Sngtdnber nun ebenfaEö 9}?arinetruppen

ju ibrer 23erteibigung b^tbeifübrten, ba ma^en fic^ bk täbm geinbe jur

®ee ^kx auf bem $anbe. 5Iber bk Sngtdnber benahmen ficb f^te^t, ja gerabe^

ju erbdrmlicb. 2(nberö bk beutfc^en ^Watrofen. ©ie erfiürmten '^kc^dn in

l^eftigem Kampfe, bann ben .gefcbül^gebe<ften Oktbeabfcbnitt unb uberwdttigs

ten fcbtieflieb ^k testen ^inberniffe. ^ei biefen Ädmpfen f)atU fidb &t^ btaue

Uniform aU Übetfianb erliefen ; fie tvurbe bet'f)ath bnxä) eine fetbgraue 25es

fteibung erfe^t.

9lacb ber (Eroberung t»on 5introerpen fiel bk betgifcbe Äufte ben Deut;

fcben in bit S^änbc, ®ie xuäUn 'oox hit> SBefienbe unb ^pemFanaf unb fucbten

jwifcben O^ieuport unb Dirmuiben burcbjufto^en, begegneten aber f^arfem

fetnbtic^en SBiberflanb. X)it engüfc^e gtotte griff mit f(^tt?eren ©efcbü^en

foroobt wie ^anbungöabteitungen ein, fo ba^ bi( Deutfcben nidbt oorwdrtö

famen. T)ie ?[)?arinebioifion erbictt ben 5(uftrag beö betgifcben MfJenf(^u|eö.

®ie befegte ben <Stranb biö SBef^enbe unb bit Stellung am unteren *Pfers
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fönal, fc b<x^ fic tm reti^ten §lüget tcx fccutfcf>en ffieflfront bildete. 3m
X^ejember 191 4 nmxtc bk X)i'oi^ion ju einem ?!}?arine!orpö erweitert, mit fcen

'Btahcn ju £)fien£>e un& S?Ianfcnbergbe, vra^rent» fic^ in S5rugge toö £)ber=

fommanfco nietcrtie^.

^it &em &en X'eutfc^cn eigenen Cr&nungöfinne irur&e nun fcer

®trön& famt Saunen für S^ertei&igmigöjwerfe hergerichtet, ©ie ^an£)f)uge(

t>ern?an&elten ficf) in eine fortlöufenbe ^^efefligungeiantoge mit fc^werften

©efc^ulgen 5?on ^en^orrcgen^er €tdrfe. ^eitö gebt eine breite (^b^uffee

binter &en X^ünen, tdt^ ju bei&en ©eitcn ter[c(bcn, baö @anje »erbin&et

eine 93abn. Die Dönen fin& bombenficber betoniert un& ju Sftdumlicbfeiten

auögeflottet, ^erörtig, ta^ man öon ter <Seefeitc nicbtö ficbt. X)a gibt eö

Unterfidn&e, ?Ü?aimfcbaftördume, SÖobnjimmer, ^ffijierFafinoö, ?['?unitionö=

Kammern, «Scbuppen ufw. Überall, wo erforberlic;^, fin&et ficb e(e!trifc^e

23e(eucbtung. 3(nfangö oerwcntete man ftar! belgifc^eö fc^wereö @efc^u§

a\i^ 5(ntwerpen, t'aö aber mebr nnb mebr &urcb gute Äruppfanonen ergänzt

)t?urbe. @o erfcbeint &er gefamte ®tran& aU zim gewattige ^efiung, na^

t^orn burcb 9}finenfperren, SBacbtboote unfc «^tieger ge&edft.

I^ocb auc^ &ie &igtdn&er blieben nicbt mü^ig. ©d)on im £)ftober 1914

fanbten fic eine ^(ottenmacbt, um tcn S3ormarfcb größerer fceutfcber S^ruppcm

forper Idngö &cr ^üfic ju yerbin^ern un^ hk linh ^tanEe fcer betgifcben

Xruppen ju Werfen. 3n ter 9]acbt jum 17. C>!tober befcbo^ fie bk feeutfcben

©tethmgen. 3(m ndcf)ften 2age langete eine engtifcbe Si??af^inengewebrj

abteilung bei 9lieuport. (Jinmat dauerte ba^ ^ombart^ement X<xq nnb Olac^t.

Docb bic Deutfcben wehrten ficb oortreffticb. ®ie trafen fcaö engtifcbe ?^tagg;

fcbiff fo fcbwer, ba^ eö auöfcbeiten mu^tc. Überhaupt batten aWe ©cbiffe SSer«

tuflle, t'ie ficb fieigerten, atö eö ^en 3>eutfc^en gelang, gute fcbwere ©ef^ugc

in ©teEung ju bringen, ^auptfdcblic^ auö &iefem @runte gab &ie gtotte

im Oloöember ibre Xdtig!eit auf. ®otcbe 5lngrijfe auf bic flanfcrifcbe <Küffc

wiefcer^otten ficb m ^ufunft, freiticb nur mit bcm (frgebniffe, t>af bie (5ng;

Idn&er bie Überlcgenbeit ber Äüfltenbatterien fennenternten. Erfolge ^eiti^Un

ibre ©Cbiffe nicbt, unb ftetjj bt^tten fie ficb t" acbtungööoUer (Entfernung.

^u Sanbe beteiligte ficb t>ie 9J?aritie in ber crjlten ^cit an ben ^ferBanat«

!dmpfen, wobei ficb bie (Seebataillone (3)?arineinfanterie) befonberö aiit^'

jeic^neten. din beider XaQ war ber ii.Üloöember, wo Slbmiral 0. ©ö^rober

£ombartjt)be nef^men unb ben S^cinb auf Dlieuport jurudfwerfen wollte.

'I>a n:>cf)tc ein fcbwerer ^anbfturm, woburcb bie ©ewebre üerfagten unb nur

bat ^Bajonett blieb. X'ennoc^ brangen bie !^apferen fturmenb üor unb fonn*

ten nacbmittage ben (Scbaft ber ^af)ne in ben ©anb ber befoblenen (inb-

flellung flerfen. @o ging eö fort. £>ft tobte 'i)eftiQet Slrtilleriefeuer Idngö

ber g^ont. X^ie Eingriffe beö ^einbee oon ber ^anbfeite fci^eiterten, mt

124



bie öom Wlczu ^er, hi^ bic ©eeteutc boxt om i. gcbnmr yott S^ruppen beö

San&^eereö ah^db^ rourbeti, fo fcap fie nur Den (Ju^erflleti 91 orbteil ber ^fet*

front be^ietten. ^^reitid; wör bkt> ein bcfonberö fd)n?icri{^cr, n>ei( er naments

tic^ im hinter unb gru^ting fel^r burc^ 5Baffer litt, tt)ctcf)eö in bk ©roben

brang unb bk bö^intertiegenben gldc^en ungangbar mac(;te. 3n jd^er 2luö=

bauer f^aben SWarineinfanterie, 9}?atrofen unb 50?arinearti(terie i^re ©tels

tungen behauptet. 3m '^ai 1916 n?iefen fie it>utenbe SSorfTo^e t)on 3uat)en

unb 3l(gierfc^ü§en jurürf. 2fucb wo eö fonft not tat, wnvbc ^O^arine eingefei^t,

tt?ie j. 33, in ber ^ebrdngniö ber @ommefö()(ac^t, in ber fic^ ?!}?arineregi;

menter unb sarti(teric tapfer benabmen unb 9}?orincmafd^inengewe^re erfotg;

Xiiti) arbeiteten. 2iud) bic 2lrraöfc^(acbt fa^ bk Äameraben V'On ber Sßaffer;

fante.

Siefe SScrteibigung bilbete einen Zeil ber S^dtigfeit; ein jtpeiter^ ber

an SBic^tigfeit immer -^una^m, beflanb im Eingriffe jur @ee. ^^ür cinm

folc^en lag bic betgifc^e ^ufle au6ge^ei(^net, fie erftrerfte fic^ fc^rdg gegen;

über bem reicb angebauten @übofttei(e (fngtanbö unb neben bem ©ngange

&c6 Äanatö. ©oc^ bot fie jundcbft ben 9lac^tei(, feine gefc^u^ten >^dfen

ju befi^en, tud^renb Stntwerpen burc^ ba^ öorgetagerte ^oEdnbif^e (Bthict

unbenu^bar hlid>, '^UHhalb fe^te nun «lieber bic beutfc^e ^eiflungöfd^igfeit

ein unb fc^uf ba^ '^ci)icnbc in mufler^after SBeife» Da bic £)rtfc^aften am
offenen '^ccxc ftetö einem ftarfen §(ottenangri|fe offen ftanben, oerlegte bic

Oberleitung i^ren ^auptflut^punft inö 95innentanb. S^icx eignete ficb 25rugge

»ortrefftic^, ba^ ein Marxal mit bem Sl^Jeere oerbanb, wo bei '^cchxuQ^c eine

mdc^tige ?0?o(e ütometerireit in bic g(ut l^ineinragt. SO?it größter Umfi(^t

n^urbe ber Äana( ausgebaggert, bic norbtic^ t>on 2?rügge gelegene Kanals

erroeiterung jum ^riegö^afen gemacht, ba^ jerfltorte ©c^teufenwerf wiebers

l^ergefieüt unb S5rügge jum wic^tigflten Sieges unb SluöbelJerungöptal^ für Uiä)tc

©eeftreit!rdfte (Xorpeboboote, Unterfeeboote unb 9)?inenfuc^er) gemacht, 3n

einflünbiger ?^a^rt fonnten fie ^eebrügge erreid)en. ^ier f)at ber @tranb

eine 5{uebuc^tung, welche burc^ bic mit @efc^ü|en oerfe^ene WloU einen

gegen SBefts unb 5^orbtt)eflttmnbe gefrf;ü]^ten ^afen hilbct, 2iuf ber WloU

hcfinbct fic^ üont eine ©eeflugflation, wd^renb Überbarf)ungen bic an ber

<Bcitc (iegenben ®cf)iffe gegen gtiegerficbt berfen. Slu^er ^eebrügge fommt

nur noc^ Dfltenbe hi^ ju gewiffem ®rabe aU Spafcn in ^etroc^t, tt>o fi^

cbcnfaüö einige (eichte ©c^iffe befinben.

6fterö fuc^ten bic Sngtdnber bic gefd^rtic^en g^ortfc^ritte burc^ ^ttegers

bomben unb S5efc^ie^ung ju ^inbem, X)a fie fid^ aber in gemeffener dnti

fernung Ratten mußten, jerftorten fie wefentticb nur belgifcbeö Eigentum»

©en 2In(agen entfprac^ bic feemdnnifcbe Sluöfltattung mit Heincn unb

größeren ^lorpebobooten, Unterfccbooten, 50?otorbootcn uf»p. 3n 25rüggc
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mit ^eekuggc befa^en bic X)eutfc^en, tüoö ftc blöder fo fe^r entbehrt Rotten,

einen fejTen ©tüi^punFt in bcv Old^e (Jngtan&ö» C!in (eb^afteö fcemdnnifc^e^

£eben entn^icfelte ficf), 58oote gingen un& fomen, einige fcer ^offnungöüoÜ

in @ee fltec^en&en @d)iffe hlkhm für immer t)erfd;oüen, xt>äf)xmb if)xz ru^m;

reic^ f)eimfe^ren&en ^ameraben an feer 9}?o(e mit (autem ^urra begrübt

würben. '^cahvu^QC gejiattete fic^ jum »^auptunternefjmungöpta^e. i^ine

@c^rt)dc^e enthalten 5ie Sinkgen in &er .^inficf)t, ba^ fie feine großen ^riegö*

fc^iffe aufnehmen fonnen.

Sie Sngtdnber athtiUUn bcn beutfc^en Slngriffebefltrebungen grofartig

entgegen, fie befe^ten i^re gegenüber(iegenbe Ä'ufte mit &raf)tlofen ©totionen,

©^eintoerfern unö S(iegeriüer!en, erricf)teten Batterien unb ^anb^abten

öuögebebnten ©cbifföwöc^tv SSorpoften; unb ©pionagebienf?. ©c^on Einfang

DItober 1914 legten fie über ben ©übiüeftöuegong ber 9lorbfee einen hvnUn

©treuminengürtet, ber nur einen fc^mölen 3Beg für bic ©c^iffo^rt an ber

eigenen Mfte üon I^oöer hi^ jurSl^emfe freiließ. 3((ö atk'iÜla^n(it)mm nid)t

genügten, fpönntcn fie ein geatattigeö X)xa^tm^ Don 40 (Seemeilen Sdngc

quer oor bic f(anbrifc^e ^üfte, natürlich aufer Steic^vüeite ber beutfd;en

@efcf)üge. So mürbe feft i)eran!ert, hi^ auf bcn ©runb geftettt unb mit

©eeminen yerfe^en. 2)ie Äanateinfaf)rt fd;(offen fie ebenfalls burc^ ftar!e

©ta^ttroffen unb Dra^tnege mit Seu^tbojen, in benen fiel) bic Unterfeeboote

fangen fodten. Doc^ atleö hlich öergebenö! Die beutfc^en S^orpebo; unb

Unterfeeboote gingen über ba^ flanbrif^e Dra^tne^ weg unb jerf^orten bic

Äanalfperren.

®eit bem "^m^ 1917 bilbctz ber ^ana( fowo^t burci^ S^auc^boote wie

©eeminen ein gefdbr(icf)e6 ©ewdffer, baii mk (Schiffe finfen fal^. 2lt6 nun

auc^ bic 33orft6§e ber beutfcben Xorpeboboote im 2iprit unb "^ai 'oon ber

flanbrifc^en Äüflte erfolgten, ja, nur burc^ beren Sefi^ möglich waren, oer«

langten öffentliche SiJJeinung unb treffe in (Jngtanb, man müfte bic bortigen

6tü^punEte mit ©ewatt burc^ bic gtotte t)ernicf)ten. X)ic gac^Ieute freiließ

erwiberten, ba^ bic ©efc^offe ber ^üftenbatterien weiter trügen a(ö bic

ber @cf)lac^tfc^iffe. (Selbft ber üerantwortungöyoltfie ?!}?ann, 2ibmirat SeWis

coe, du§erte, eö fei fc^timm, ba^ bic I^eutfc^en ba^ befestigte ^eebrügge

befdfen, wat^ bic ^idtigfeit ber ben Manal bewac^enben britifd;en 3:^orpcbo=

jdger fe^r erfc^were, ba ber ?^einb ftetö ben günftigftcn 3(ugenblidf für feine

©treifjüge ^u wd^ten oermoge, obne ba^ bic eigenen ®treit!rdfte jur <Stet(e

fein fonnten. SBieberl^ott fucfjte man ^eebrügge burd) 5JJonitore ju befc^iefen,

womogticf) morgend hei unfic^tigem ©etter. X:oä) fc^on hei 33 km Qntfcx-

nung gerieten fie in fc^wereö ?^euer ber beutfti^en ©efc^üi^e. Um fo jltdrFer

würbe mit Fliegerbomben gearbeitet, hei benen üon oorn^ercin me^r ^ojf*

nung auf (Jrfotg obwaltete. ®e^r oft erfc^ienen beö^atb engtifc^e ?5tieger
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on fcer Äüfie imt> fltrciftcn hi^ 23rujige. @ie f^tefen ouf &en ffiibcrfianb fcer

öeutfc^en gtieger unb 2Ibire^t!ononeit,

Untet bem Dtucfe ber offenttirf^en ü)?eitiung rafften bie (JngUnber fic^

im grü^tmg 1917 ju irenigf^enö etwaö tatfr<^ftigeren 33erfuc^en öuf. 2im

?D?orgen bcö 12. '^ai festen fie bei unfic^tigem 5Better g(eid55eiti9 flörfere

3Boffeti uub ^uftjlveitErdftc ju einem Eingriffe auf ^ecbtugge ein, um beffen

^afen unb 9}?ote unter ^cuer p nehmen. SBd^renb SDZonitore axi^ großer

(Entfernung arbeiteten, entwirfelten fid) in ber Suft f)eftige Kampfe mit bcuU

fc^en gtiegern, wobei jwei (fngtdnber abgefc^offen tpurben. 3Im WloxQcn

beö 20, 5!}?ai entfl:anb an ber flanbrifc^en Miftc ein furjeö 33orpoftengefec^t

jwifc^en beutfc^en unb fran56fi[d)cn Xorpebobeotcn. Dann erfc^ienen in

ber grü^e beö 5. 3uni 1917 eng(i[d)e Si}?onitorc x>ot Djlienbe unb '^ccbvÜQQZ

unb befcf)offen ©tabt unb gefiungöantagen. (Einige v^dufer würben befc^ds

bigt unb eine größere Slnja^t belgifc^er &n\vo'i)mx getötet unb öerwunbet»

^Rad^bem fiarfe 2luff(drungöflreit!rdfte mit einigen beutfc(?en 'lorpebobooten

inö @efecf;t gefommen, sogen ficf) hk gefamten 2ingreifer t>or ben ©ranaten

ber Mjl:enbatterien ^urüd,

^apitdn t). ^uflau fcf)itbcrt a(ö Bingens unb £)^renjeuge biefe »^ergdnge

folgenbcrmafen in ber „2^dglicf)en aflunbfc^au": „^i(i)t unerwartet ging um
3}?itternacf)t beö 4. ^um 5. Suni eine gewaltige Änallerei im ganzen Jlüflen;

gebiet (oö. X5eutlic^ Id^t fic^ bat> fc()arfe Äracf)en ja^lreic^er, auö großer

^o^e abgeworfener gtiegcrbomben üon bem 256l(ern ber gfafö unterfcl^eiben,

i^ic mit ben Scheinwerfern fofort in 3:^dtig!eit treten unb bie 2(ngreifer unb

bk feinblic^en gtugjeuge jum befcf)leunigten Sfturfjug zwingen, @inc '^ciU

lang ^errfcf)te bann jiem(icf)e ^tu^e, biö eine neue®ta|fet in 4—jooom^^o^e

erf(f)eint unb bat> @piet oon neuem beginnt. @o ge^t eö weiter hi^ jum 'obU

(igen <^e(lwerben, wo ber $drm ber Luftangriffe enbgüttig aufbort.

Dafür ertont ^wifi^en 4—5 U^r morgenö am 5. 3uni oon @ee ^er ber

Donner öon ®c^i|fögefcf)ü^en, unb in bem über bem SSaffer tiegenben Dunfl

werben ba^ SO?ünbungöfeuer unb Sicf)tfignate öon ®cf)iffen fic^tbar, bk fic^

in rafc^efter Sa^rt bewegen. Unfere Patrouillenboote ,S 15' unb ,S 20'

waren auf weit überlegene ®eeftreit!rdfte gejlto^en unb jie^en ficf) tapfer

fdmpfenb t5or ber feinblic^en Übermacl)t auf bk ,Küfte jurüdf. ,S 20' wirb

nac^ einiger ^eit bewegungöunfdbig unb finft, hi^ jum testen. Slugenbtirfe

weiterfeuernb. ,S 15' bagegen gelingt e6, tro^ mef)rerer Treffer fic^ ber Äüjlte

fo weit ju nd^ern, ba^ bk in ^ocfjfler Ungebulb an ibren ©efcbüi^en barrenben

Lanb!anoniere enbtid) in ber Ddmmerung ernennen !6nnen, wer greunb unb

wer geinb ift. @oba(b fie i^r §euer eroffnen, bre^en bic britifcben ^erfiorer,

öon bmtn minbeflenö einer au^er ©efec^t gefegt ifi, mit ^6cl)fler ga^rt nac^

Dlorben ah^ unb ,S 15' fann unbe^inbert eintaufen.
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(^tvoa um &tcfetbe '^dt bringt tjom SBcfien i}zx bat bumpfc ©roüen

f^wctftcr ©ef^ul^e un& &aö gcvüattige Mxa(i)tn it)vcx ©ronotcn ju unö»

53ier fein&Iic^e 5)?omtore f;otten \i<i) unter &em ©c^ui^e einer tieftagemben

X)un^^d)id)t üuf eine oor^er fcurc^ 25ojen bejeid^nete ©tetlung etwa 25 km
oon ber ^ufle begeben unb fcf)leubem öon ^icr, unterjlu^t burc^ S3eoboc^tungö;

flieger, ibre riefigen 3o;cm;@ranaten gegen Ojienbe. 2iber nur furje ^^it iff

ii)mn biefeö ^Sergnijgen Dergonnt; benn faum böben unferc ÄampffHeger bk

©egner in ber Suft entbcrft, fo fiurjen fie ficf) auf fie unb treiben fie auf ibre

©cbiffe jururf. 3Iucb unfere fcbu-»ercn Mftenbötterien fonnen nacb einiger '^tit

in bem burcb Oiebelapporate t)erfldrften SWeereöbunfIt bic 2)?ünbungöb(i§e ber

SD^onitore auömacben ; unb fc^on auf ibre erfreu @^üf["e bin iic\)t ficb ber ©egner

mit b6c()fler '^af)vt auö bem S5ereicb ber birfen beutfcben ^urferbüte jurücf.

Unfere Stieger, bic feinen Slbmarfcb beobacbten, entbecfen fpdter auf bem

^la^e, rvo ,S 20' gefunfen wax, jabtreic(ie 9}?enfcben jn^ifc^en ben ©cbiffötrüm;

mem auf bem SBaffer, unb mit Jpilfe öon atöbalb betbeigerufenen ^orpebos

booten gelingt eö, 27Sebenbe unb 352^ote öon ber tapferen 35efa^ung ju ber;

gen." £)ie (Sngtdnber bitten nur 7 9}iann gerettet, um ficb ib^^cr ?i}?enfcf)ticbfeit

rühmen unb 5^acbricbten bekommen gu !6nnen, bit übrigen ©cbiffbrücbigen

aber ^o^nta(^enb in ecbter 23ara(onggefinnung ibrem ©cbirffat übertaffen.

Qiügemacb entnjirfette ficb bic ftanbrifcbe ^üfic jum munbef^en ^unft ber

englifdben ©eefriegfubrung. 2llö man i^r üom SO^eere auö nicbt genügenb

beifommen Fonnte, üerfucbte man eö (Jnbe Suli 1917 yom Sanbe f)tx mit

(Jinfa^ gert>attiger.r;>ecre6maffcn, b^tte aber aucb bicr Feinen (Jrfotg. glanbern

ttjurbe 25rennpunEt beö SSettfriegeö.

5. !Dic ^iömcere.

95ei bem ?0?anget an jugdngticben .^dfen unb ben SRiefenbebürfniffen

an 3"fw^i^ erlangten bic norbticben ©eirdffer ber Siöjone eine ungeabnte 23es

beutung für Stu^anb. 2)aö fonjlt weit abfeitö liegenbe SIrcbangctö! am SBei^en

Speere entirirfelte ficb jwm ^aupteinfabrtöpkl^e für Äriegöbebarf ber ruffi;

fcben ?5eft(anbfront, woju ficb Lebensmittel unb anbere (Jrjeugniffe in fid*

genbem SD?a^e gefeilten. Sflafcb t^ergro^erte unb beooüerte ficb 3lrcbangelöf,

bie Umgebung beö ^afene geftattete ficb ju einem ungebeuren @tapelpla§,

für beffen (Jntlajlung bic anfangö eingleifige 23abn weitauö ni^bt genügte.

^an DerftdrFte fie bctf)ü\h burcb einen jtreiten ©cbienenfltrang unb jog maffen«

baft 2lrbeiter, Grafts unb Laftwagen f)txan.

X)aö bringenbe 23ebürfniö bratibte audb bic obe, menfcbenarme 9lorb=

feite ber ^albinfel ^ola, bie 9J?urmanfüf^e, in ben Äriegöoerfebr, n>elcbe burc^

ben ©olffbom eisfrei hUiht 53on ^Petersburg n?urbe hit ju ber bort be«
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fin£)(ic^eu deinen Crtfcl^aft ^IKexan&roirö! eine C^tfenbo()Ji mit größter ?!)Zü^e

tutc^ faft un^ut^dngÜcbe ©lunpfi^cüicn&en, ©ebirge unb *Scen geleckt, gur

tiefe %vbcit uertrenbete mau beutfc^e unb 6fltermd;ifd;c Äriegögefangene,

ire(cl;e maffcnt)aftim ß:lenb üerFameu, unb benuoc^ gelang eö nic^t, bcn 25au

venvenbungöfafng ab^ifcßüef^en. SBeiter (ie^ ficf) in S5etrac^t ^ic^en bic 35a^n

oon bem norivegifc^en ^)afen Otariui! nad) bem finnifc^en ^afenpk^e Xornca,

2^0 fie aber ühcv fc^ivebifc^eö ©ebiet fu^tt unb ©c^weben feine ?[)?unition

burd)(ie§, fo Ukh ber 23erbinbungön}eg für ruffifcbe ^werfe gefperrt. ^oc^

erlaubte ^lortüegcnö Gntgegenfommen ben SItuffcn einen anberen 2ßeg, ber

freiließ nur für ^fcrbc unb ^tenntiere benu^bar mar unb beöbalb fein gro^eö

trrgebniö ju liefern Dermocf)te.

»ootange hk Xauc()boote ncd) nic()t bi^ in ben du§erfien sterben fuhren,

gelang ee t)cn Deutfc^eu, t)k Cfinfabrt inö 2Sei^e 9JJeer burci) Wlimn ^u ocr;

feucben, raoburcb fic mancherlei Grfotge erreichten, boc^ ben eigentlicben, ftet6

june^menben .^anbel um fo weniger uer^inbern fonnten, alß englifc^e ^intm
fuct)er eintrafen, unb ber gewaltige ©eannn namentlich bk Ülonueger oers

anlaste, ibre ^c^ijfabrt auf SÖaffenbeforberung größten Umfangeö einzurichten.

2)a erfcl)icn ^nbe 3uli 1916 bat> erfte beutfcbe S^auc^boot in ben nors

bifcl;en ©etrdffern, worauf im .^erbflt ein f)b(i)^ wirffamer Slaucbbootfrieg

hi^ Zur2)Zurmanfüfte einfeigte, ber auc^ ju einer 23efcl)ie^ung oon3lle;i;anbron)öE

führte. 25ie Dlorweger litten fc^wer. SBd^renb beö ©eptemberö gingen

25 norwegifcbe Dampfer mit fafl 43000 t verloren. X)ie Äriegööerficberungös

einbüßen berechnete man gleichzeitig auf 26 V2 3}?illionen Äronen. Die nor«

»uegifc^e 3vegierung fe^te fic^ ^m SBel^r, mu^te ficb aber in ba^ Unöermeib?

lic^e fügen, fo ba^ allmdljlicl) tk norwegifc^e ©c^iffa^rt mit Bannware nac^

bem SiÖei^en 5i}?eere aufborte. X)kt' bebeutete ein gewaltigee Srgebniö ber

2.aucbboottdtigfeit, ba^ fogar auf bk ^'lieberlage ber 9^umdnen eingewirft

bat, bencn eö nunmehr an ©c^ie^ebarf mangelte. Snbe 1916 berechnete man
ben norwegifcben ©efamtyerluft auf 278 @c^iffe mit 370 000 t in einem

©efamtwerte öon 200 9}?illionen fronen. Dieö alleß, obwohl bk Gngldnber

bk ^ufa^rt ber Deutfc^en nac^ 3^orben bur^ ein ^reujergefc^waber unb

maffen^afteXorpeboboote ju üer^inbern fucl)ten. 3a, eö gelang ben tapferen

U;S3ootöleuten fogar, einen mit 2}?unition für 20 ?DiiUionen 53?arf belabenen

Dampfer oftlicl) üom ^Urbfap ju fapern unb burcb bie britifcben ©perren

nac^ einem beutfct;en ^afen ju bringen.

''Dlitk 9U^vember 1916 ereignete fic^ eine fcbwere (Sjrplofion im^afen oon

SIrcbangclef, bie ungeheuren @cl)aben anrichtete, ber im Sönuar 1917 eine

itvdU, xvk es fcl)eint, noc^ fltdrfere folgte. 25ei Icgterer foüen 1500 5)?enf(j()en

getötet unb 3000 oerle^t worben fein. 9)?an oermutet, ba% reoolutiondre,

lucblofe .^dnbe im @piel gewcfen finb.

ö 0. ipflugb^attlund, ©eK Äampf um Me Qtci^eit öecSKeece. I2Q



©0 entftan&cn f^vücte 53ertufite ; im ircfentlic^cn abet wuä)^ %x(i)<inQcUt

ft(^ bod) immcv md)X(iU gfo^er, für 9iu^(aii& entfc^eifeent» nnc^tiger Jpon&etös

SBö^renb teö ffiintcrö yermo^ten 6tc fceutfcfjen S^auc^boote in ben ciß?

fltarrciibcn ©cjröffern md)t üiet ju teifl^cn; fobatb aber bcr gru^ling ju nabelt

begann, >t»urbe &aö 9l6rblid)c (Jieimcer am 24. 9}?drj aU beutfcbcö ©perr^

gebiet erFldrt, ^iefe 9}?a^reget öernirf;tete ftctig t>ie 5ufuf;r ober befc^rdn!te

fie bod) aufö ^lluf^erflte, obiuobl bk ßngtdn&er burc^ eine fiavh gtotten^

abtcitung Uiä)Uv ©eejlhrcith'dfte fcen S^aud^booten r)cftig entgegenarbeiteten

unt> aik 9}?unitionöfc^iffe mit frdftigem ©etcit \)erfaf)cn.

X)a bie ©eutfd;en unmogticf) baö ganje ßiömeer beberrfrf;en Fonnten unb

bie ©egner ben 2^auc^booten burc^ weite Utniücge nac^ Dlcrben ju entgegen

fuc^ten, verfeuerten bk ©eutfc^en atic^ biefe ©egenbcn m6g{id;flt mit 9}?inen.

^laturlic^ becintrd^tigte bk ycrfc^drftc ^riegfübrung fcbiüer bk gifc^erci^

wetc^e befonberö von 9lonregcn ausgeübt würbe. X)k ftetö Ui(i)t gegen

Deutfc^tanb erregte noriüegifc^e treffe fcbtug Sdrm, nnb bk 9legierungen

traten in SSer^anbtungen, n^etcbe bQi)in füf;rtcn, ba^ bic Deutfc^en ba^ ©es

werbe in einem XeiU beö ©perrgebieteö fc^onten.

23or aüem titt Sirc^angctö!, behauptete aber wegen feiner Unumgdng^

tt^!eit boc^ feine 33ebeutung.

3itö ^aupteingangöort für bie Sffiaren an^ Sapan gestaltete fid; SBlabi^

woötof, wo bie fibirifc^e Saf)n anfdngt. ^^reitic^ ifi bie 25abn wenig (ei*

fliungöfdrig unb ber Sßeg wm fernften Oflen H^ jur Jlampffront im SÖefllen

beö Sliefenreic^eö enbtoö weit, uberbieö hkiht ber .^afen u^d^renb be^

SBinterö nicbt eiöfrei» Sluc^ mifcbten fic^ bie Japaner ein unb feilten bit

©^(eifung ber gef^ungöwerfe burcf). 5im 21. Wlax^ 1917 brac^ in ^labi^^

woöto!, d^ntid^) wie in Slrc^angetöf, ein gewattigcö gcuer auö, woburc^

maffen^aft S5aumwoWe unb ^Petroleum jugrunbc gingen unb ein iapanif(^eö

©c^ijf mit 3irti(teriemunition in bie l'uft flog. (Jincn unangenebmen S3er-

tuft hewixHe and) bie ©tranbung eineö 1-inienfcbiffö am 16. Sluguft 1916»

©d^renb im grö^jaf^r 1917 5(rd;angelef ju aeroben begann, erlangte SBtabis^

woötof erboste 25ebeutung aucb für amcrÜanifcbc ^wfi'^i^'

3n ibrer S3er!ebrönot fucbten bic Stuffen fetbft bie SImurmünbung für

i^rc ©c^iffabrtöjtuedfe bienftbar ju mad;en, ebwobl f;ier ber 2Binter noc^

früher einfe^t unb bie Japaner alleö überwachen.

^ad) 93eginn ber 9let)olution in Stu^tanb fd)tof|"cn ftc^ bie ^riegö;

bdfen, ©arnifonen, bie ^(ctten unb bie (JiömccrflottiUcti v^on 2ircf)ange(öf

unb 5Blabiwoötof ber neuen ^Regierung <in^ frciticb erfJ nad; fc^weren^dinpfen..

3n 2lr(^angetö! Dcrfc^anjten fic^ bie regierungstreuen ^^ruppen; fie würben

unter Ji'anonenfeuer genommen, woburc^ ber S?abnf;of in krümmer ging unb-

130



l>4«^'^'^i^t^^i^ti^t -fi^t^^ti^^A^n^t t^n^t-*^ J

ein '^pciä)cx in 23ranb geriet, ©ro^e ?!}?unitionömen.qen ent^'m&eten fic^. 1>k

Dort beftnbtid;c cnglifrf)e ®(trf;c mit ühcv 20 Dfftjictren irurDc Don beii 3tuf|"en

met>ergeiuacl)t.

2I(ö &ie in ^Irc^angetöE eintreffenden unti tagern&cn 2Barenmengen

bmd) &ie ®ed;fcifd(le &er 5Reyo(ution immer mef^r in ®cfat)V famen,

befej^tcn t>ie Clngldnber i:'ie ^taht unb einen S^eit ber S5<»r;nftrerfe mit mehreren

taufenb SWann.

3n SSlabiwoöto! fprengte &ie meuternde ?i)?annfd;aft einen ^eujer in

bie ?uft. 3öpönifrf;e J^ricgöfcf)iffc fcl^u^ten bie ^öfenankgen üor S3ernirf)tung.

SBenn irgen&wo, fo jeigcn &ie f^ier gefc^itberten :©inge bcn ungeheuren

91a^tei( ber 23innen(age 3ftu^tanbö, bic eö t)on jeber unmittelbaren 2^es

nul^ung ber großen ^anbetötvege öuö[d;(ie^t unb hm junger nac^ bem

(5jrtt>er& öon ÄonfHantinopet begreiflich mac^t»

6. Die öjlfee.

2II0 !(eineö Sinnenmeer befö^ bic ^»fifee nur eine untergeorbnete S?e*

beutung für ben @ee?rieg; fie n>ar ober troi^bem nici^t unwichtig, weil fie

bcm ruffifc^en J^inbe eine longe ^ufte bietet unb bic 25e5ie^ungen jwifc^en

I^eutfc^lanb, ©Sweben unb ben bdnifc^en Snfetn »ermittelt. So !am beö«

^alb baröuf an^ wer i^re ©eivdffer be^errfc^e. ©er ^abl unb bem Äömpfs

werte nöc^ lie^ fic^ bic ruffifc^e glotte ^xvax ni(i)t mit ber beutfc^en »er«

gleichen, aber letztere fanb i^re ^aupttdtigfeit in ber Dlorbfee unb »ermoc^te

bcö^alb gewo^nli^ nur fc^wdc^ere ©treütrdfte für ben ^ften 5U erübrigen.

Daö fonnte unter Umfldnben gefd^rlicl) werben, wenn bie SRuffen 2(ns

grijfögeift gel;abt bdttcn, aber ber fehlte. Um [0 fltdr!er wohnte er ber jungen

beutfc^en glotte inne, alö beren SSerforperung bic fleinen ^reu^er „^Wagbes

bürg" unb „2lugöburg", n>ic wir fa^en, [ofort nacl; ^riegöauöbruc^ g^Ö^tr

£ibau tJorftie^en unb ben ^riegö^afen famt bajuge^origem ©eldnbe bes

fc^offen. X5ie 25ej^ürjung war gro^. Snfolgebeffen ergriff bie ru[fifd;)e

^Regierung überftürjt allerlei ooreilige ?!}?a^na^men. ®ie legte 3)?inenfperren

in ben 3f{igaifc^en, quer über ben ^^innifc^en unb an 2)urc^gangöftrapen

beö 23ottnifc^en 25ufenö, hinter benen fic^ i^re glotte verbarg unb mit furjen

Unterbrechungen wdbrenb beö ganjen ^riegeö blieb. @ie na^m bemnac^

eine SSerteibigungöftellung ein unb machte beutfc^e Slngrifföunternel^mungen

gegen fic^ unmogticf), überlief bem geinbe aber bic mittlere unb weflliclie

Of^fee.

3^aö 51Befen beö OftfeeFricge^ [anf bamit auf gelegentlicben ^leinFricg

unb geringe gegenfeitige SSorflto^e ^inab. (fin wac^fameö 2luge mußten bic
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I'eutfc^cn uberbicö auf bic bonifcf^en ©eiüdffer ire.qen cimt^ ettüaigcn Durc()=

brud;ö envi(ifcf)et <£tmtfrdfte galten. @ic bdcQUn bk bovtxQtn ^ugdngc mit

^yiincn bi'6 auf eine ftcme ^a^rrinne unb Uc^cn eifrig Sßorpo)lcuboote freu;

Jen. 2lu^erbem oer^inberten fic m6giid>|l t»en ffanbinainfd;sruffifd}en ^ti^'i^

fd)cnl^anbe{. Die feinbticf;e unb neutrale <Sc(;)iffaf)rt fuc^te fic^ berartig ju

becfen, i'Cifi fie fid) an ber fc^webifc^en Mftc innerhalb ber ^o^eitögrenje

entlangfc^ob. 2)en ütuffen u^urbe tk 3ib[pcrrunß [cf)r balb IdfHg, obwohl

i^nen ber 25ottnifc^e S5ufcn üerbtieben war. ®ie fc^ufen ficb beöbalb toeiterc

9?cr!ebrsm6gtid;feiten burc^ ben5(u6bau einer ^inufanbbabunac^^aparanba

unb einer neuen 95abn nac^ ber 3}ZurmanFujl:e ber ^atbinfct Äola. Da aucb

eine auögiebigere ^Sern^ertung ?ibau0 ^u bcfurd)ten ^anb, fo fperrten t>k

Dcutfc^en tk bortige «Hafeneinfahrt nnt jerftorten am 4. Dtovember bk Slns

lagen unb ben 25abnbof burcf; ©ranatfeuer. Snjwifc^en war eö mef;reren

eng(i[d;en lauc^bootcn gelungen^ tro^ aüer 2lufmerffam!eit ber Deutfc^en

burc^ hk bdnifd)en 2Baffcrjlra^en ju fommen unb fic^ in ber Djlfee unlieb;

fam bemerkbar ju machen. Ununterbrocben yon bcutfcf)en 2;orpebobooten

gejagt/ jogen fie fid) fd)tie^(icb nac^ bem finnifcben ^:)eIfingforö .^ururf^ wo

ftc mit ber ruffifd)cn giotte einfroren.

SBd^renb beö 3Binterö wirkte bk ^ftfeefperre für SRu^lanb bereitö febr

unangenehm; ee fehlte an Noblen unb .Kolonialwaren. Deutfcberfeite

begann man nun aud; ben SufÜrieg, bod) würbe dn ^arfeüaüSuftfc^iff

um 25. Sanuar hd iibau abgefcboffen. Die JRuffen benu^ten bk '^dt ber

SRube eifrig jur 23crfldrhing ibrer flotte.

51m 9. '^ai 191 5 fonnte bk ^cbiffabrt jwifcben ©cbweben unb 3ftu§lanb

amtlicb eröffnet werben. @d)on üorber \üaren bk Deutfd)en tdtig gcwefen.

@ie bitten am 7. Wlcii bat^ \viä)tiQc Sibau burc^ ^inbenburgö Gruppen unter

25eteiligung üon @eeflreit!rdften befc^t, um eö rafc^ ju einem ©tü^punfte

für bk %iottc 5u mad)en. 25alb fiel aucb büt> weiter norblic^ gelegene ffiinbau

in if)U ^dnbe. 95ei einem 3(ngrifföunternebmen am i, 3uli würbe bat> bcuU

fcbe ?[)?incnfcbiff ,,5llbatroei'' in fcbwcbifd)e «^obeitögetrdffer getrieben unb

bier befcboffen. ^ugleid) fam eö mit bem fleincn ^reu^cr ,,5Iug0burg",

bem a^erfidrfungen ju .^ilfe eilten, unb weit überlegenen ruffifcben ©treit;

Frdften jum .Kampfe. Die 3fluffcn brcbten norbwdrtö ah, nacbbem einer

i^rer ^anjerfreujer befcbdbigt war.

Um enblid; ben .Krieg weiterzubringen, brangen bie Dcutfcben in ben

ftarf üerteibigten SItigaifcben S5ufen ein. 2lm 16. Sluguft begannen fie unter

beftigem ^euer ba^ SBagniö, fanben im 3nnern bc^ S?ufenö ^war feine

ruffifd)cn ®ro§fcbijfe, fcblugen ficb aber lebbaft mit fleineren önbeiten unb

©tranbbatterien bcrum, befc^offen bk 9leebe von Bernau unb verliefen am
21. 5iugu|l: wieber ba^ ungünflige ©ewdffer. ^Beiberfeitt^ batte man einige
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23ertuf?e. rrnu^cn bcdftc ein Äteujergefc^wa&er tie 2(uöfa^rt; etneö feiner

©c^iffe, ter „^JloUh", wnitbc uon einem engtifc^en Unterfecbcot am 25ugc

i^crunni&et, vermod^te (tbcr t^ccf) of)ne ^ilfe nach ^\ä in Voä ^u geben, I^ie

X'eutfd^en f)ancn if)re Slbfid^ten auf X)ünamuntc nic(^t erveid)t, fcie 3ilu|yen

fürff)teten eine 5^etro6ung ^Vtcvö&urgö. )^d i^rer geringen SlngriflPötiifl

«»ibmeten fie fid) einer auögebef)nten 93erfeuc(;ung t^cx Oflfee burd; ?Winen.

2((ö tiefe tie I>eutfc^en ju ©afjer ftarf behinderten, warfen fie fic^ auf &ic

l'ufttatigfeit, bie öcm geinte gelegentlich ertvibert lüurbe. (Einige Heinere

'•Cer|l-6f;e feiner ocef^reitfraftc blieben erfotgtoe, um fo mebr, aU unter

ten ?!}?annfc^aften ein fdf)lecbter ©eifl ^errfd)te, fcer in fd^wercn SO^eutereien

jum 5(uöbrud)e IPam.

din antereö ©eprdgc erbictt &er ilrieg feit Dem ^erbfte 191 5 turcb bri«

tifcbe Slaudbboote^ i^on bcmn mehrere abermate in &ie ©ewaffer ber Dftfee ges

langten. 9latürticb machten &ie teutfc^en Xorpetoboote eifrig auf fie 3ag&.

Ssocl) t>er ©egner fanb 3flürff)a(t in fcen ruffifc^en J"^dfen/ arbeitete mit allen

Giften, fetbfl mit fcem ©ebraucbe &er fccutfc^en ^iciQ^c^ xmb fümmerte fic^

nicbt um Hc fc^wetifc^e ^ol^eitögrenje. @o öermocf^ten fie, breije^n bcutfc^e

.öantelöKämpfer, einen großen Äreujer, jtrei Heine .Kreujer unt» ein Zov
pe&oboot ju t^erfenfen. 5(ber ungerdcbt hlkh taö nic^t. 53on ten oicr S^aucbs

booten neuf^er Sauart würben trei jur (Strecfe gebracht, r^cr S^ünhcU'ocxM)t

tsatu fidb injunfcl^en faff ebenfo wie fonfH t>o0jogcn.

I^er jweite 3Binter !am, unt bic rufftfcl^c flotte t?ertr»eitte abermatö

»roblgefc^ü^t an &er finnifd^en Äüflte unt» hd t>en 5llanböinfeln, eifrig

mit SSerftdrfungöarbciten befd;dftigt. 2)er gru^ting brachte ruffifc^e $lreibs

minen. 2)a auc^ ba^ 2Öetter für bic @eefaf)rt ungunfltig war, eröffneten bie

reutfcben bzn ?5elbjug (19 16) mit Luftangriffen gegen ^fel unb ben 9ligas

ifc^en 25ufen famt Umgegenb, bic 2Ilanböinfe(n u. a., worauf bic Sluffen

wieber^ott Äurtanb ^eimfuti^ten. ©rohere @eeUnternehmungen blieben um
moglid), weil baö ®affer voller '^incn lag unb bie ruffifeben ^cbiffe if)n

bedungen nic^t ober nur du^erjlt feiten unb t5orficl)tig x^erlie^en, wiz am
30. 3uni, wo ein fleineö ©efecbt fiattfanb, ober etwaö nac^^er, alö ruffi«

fcbe ^riegöfcbiffe erfolglos beutfd;e 25atterien an ber Äurifcben Äüfte bes

fcboffen. Um bocb ctwat» ju leifien, brang in bunfler 91oyembernad)t eine

beutfcbe 3:orpebobootflottille in ben ginnifd^en 25ufen ein unb warf Granaten

auf S3altifcbport.

(fine befonbere @efal)r für bic Dcutfcben bilbeten bic englifcben ^^aud;^«

boote, welche tro^ größter ffiac^fam!eit immer wieber burd) bic bdnifd)en ©es

wdffer fcblicben unb ficb balb felbfi in fc^webifc^en ^obeitögewdffern t?61Eer;

recbtöwibrig benahmen, ^bne 2Barnung t?ernic^teten fie eine Slnjabl beutfd^er

^anbelöbampfer. I^ie 35ebrobten fuhren bc^^aih m6glid;fl gruppenweife
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unter hzwaffnctcm ©cteit, mit t»em eö getegentlic^ ju l^eftigen dampfen fom»

©ogot ein bcv fd'nrcbifcf5cn ®u^!üjTc unb in t>en ©unb; unb ilattegattgegenben

würben UiSootc .qefid;tet» 2ikr ni^eloö betrieben beutfcbe Torpedoboote

unfc i*uftfd)iffe i^rc Sogt», fo ba^ cö nicbt gelang, fcen beutfc^en ^onbet ju

unterbred^en, ^ur 23cr^in&erung t>eö SSorbringenö «weiterer S^auc^boote in bit

IDftfec legten bie I^cutfcben ein gro^cö 9?Zinenfetb an bcn Eingang &eö ©unbcö,

hei bcm yor ^^eginn ber ©unFel^it alle aus &er £)flfee !ommenben ©c^ijfc

öor 5In!er ge^en mußten. 3n £>er Xat tiefen &ie fein&tic^en Singriffe im @pdts

fommer un& S^cxh^ mef)r un& mef)r nöcf?.

©c^iueben litt fc^wer unter ben ^Ofa^nal^men ber 23erbanfc»ömdrf)te,

fam aber nic^t f)inauö über amtliche 35efc^ir»erben, jurnen&e ^eitungöartifet

un& Dcrfcf)drfte ,$lujltenbetDac^ung» ©elbjlt bic june^men&e ^efejlligung bct

2Uan&öinfe(n feitenö ber afluffcn, wetd;e @tocff)o(m be&ro^te, führte ju

feiner Xat Smmcr^in bewahrte eö tro^ alkr englifc^en I)rudfmitte(/ 53er;

gewattigungen unb 93efltcc^ungen feine dlcntxatität unb bamit ba^ S3erbot

&er Durc^fu^r, vvöe für 9lu§(anb du^erfl ftorenb war»

T)cx ©inter 1916/17 ^ziti^U im Sanuar un& Februar befceuten&e MlU^
fo ba^ ein ungewo^nlicb grofcö Schiet bcx Ofitfee jufror unb je&er SSerfel^r

gef)emmt trur&e. 51 oc^ '^JtitU 9}?drj i^erfperrte Xxcih: nnb ^adci^ öiele ^dfen

bc^ ©unbeö unb ber Sette. Dampfer unb (Jiöbrec^er fa^en fefi. X)ic ©c^iff«

fa^rt entwiffette fiel) nur langfam unter fcfjweren ©efal^ren. SSiete Mjltcn«

feuer mußten getofc^t werben, namentlich in ©einweben, waö fic^ feit me^r

atö 30 Saferen nid)t ereignet i)at 5(n (Seeunterne^mungen tie^ fic^ nic^t

ben!en, bafür belegten S^i^Ö^f ^ic ^uftfc^iffanftattcn auf £)fe( mit Sßomben,

X)cr SO^drj bracf;te bic 5JZeibung, ber ruffifd)e ^anjerfreujer „Slurif" fei

auf eine 9}?ine gelaufen unb ftaxt befcl)dbigt.

Snjwifc^en fucbte fic^ Slu^lanb mit frember S^ilfc buxä) 2aucf)boote

ju oerjltdrfcn. ©olc^e !amen in 'Xeilen auö Slmerifa an unb würben Sanuar

unb Februar 191 7 in ^ronftabt jufammengefe^t. So gefc^al; burcl) britifc^e

gac^mdnner; aucb englifc^e ^Watrofen befanben fic^ bort, ftanben fic^ aber

fc^lecbt mit ben ruffifc^en ©eeleuten, welcl)e nicl;tö oon i^nen wiffen wollten»

3llleö in allem blieben bie friegerifcl)en SSorgdnge im ^weiten unb brttten

Äriegöja^re noc^ gegen bit beö erften jurücf. Unb tro^bem iihte bie ©cgens

wart ber beutfc^en «Streitkräfte, i^re weitge^enbe .^anbelöfperre eine eins

fc^neibenbe ^Öirfung; benn fie »ermc^rte bic 5^ot beö ruffifcl)en SSolfeö» Qi

fel^lte an Äo^len unb Kolonialwaren unb balb auc^ an 23rot, jumal in bcn

großen ©tdbten. Die une^rlic^e unb unfdl)ige 9?eamtenfcl^aft oermoc^te

ber <Sc^wierig!eiten nic^t .^err ju werben. Die ?!}?affen iinirben wiberfpenfiig»

^olitifc^e ?^ragen ffeigerten bic Unjufrieben^eit, welcher bic Siegierung mit

ben üblicben Kraftmitteln entgegentrat.
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Xik ungefun&c SSctbinbung bei felbfl^errttc^ett 9lu^tön& mit fcem

tibcrofen ^ngtanö m\b tcm fcemoFrat{fd)en '^xanfxciä) havc^ &en Mim
[c^tüereir (Schutt). 1!)ie (5ngtdn&et oetfcf^afften fic^ in ^eteröburq ^axfm

^influ^, oorön £>er intrigante britifd)e ^ctfcf;after. 3i(ö er ^em ^orenregis

mente nic^t mef;r traute, beteiligte er fiel) an &effen @cl;iüdcl)ung, mu^te

ober erleben, ba^ bk ©eijTer, welche er rief, il;m über bcn Jtopf trucbfen.

?0?itte Wlax^ bracb in ^eteröburg &ie Sleoolution loö, bzx bie ©ewaltberrs

fcbaft in jdbem ©turje erlag. Die ^riegöb^fen t)on Ironfiabt unb ^elfing?

forö fcbloffen fid) ber 5?evüegung an. Die bortigen !Iruppen ermorbeten

eine ?[)?enge Offiziere, barunter ben befeblöl)abenben 2Ibmiral. 3n 55?iborg

unb 9leüal erging eö nicl^t tnel anberö, aucl; l)ier entfcl)ieb fic^ bic ?D?arine

für bie 3fleoolution. ^in ^ilbmiral würbe erfcl)offen, ein anberer machte einen

©elbftmorboerfud^ Wkf)xcxe ©ro^fc^iffe erlitten fcl;were ^efc^dbigungen.

Die neue 0tegierung fe^te C>berbefe^lö^aber ein unb ah. ?fia\ä) griff bit

^Serfe^ung weiter um fid). 3n S^iimlanb !am eö ju umwdljungöartigen

©treifö unb 5}Ja^nal;men, welche auögebe^nte 6elbjltdnbig!eit beö Sanbeö

bejtverften, bic bann auc^ fc^lie^lic^ er!ldrt würbe. Die 5Ber!fiattarbeiter

beö 31bo;3ilanb;Sef^ung^gcbietcö riffen bic ^errfd)aft auf ber Snfel an fic^,

.^^ronftabt erfldrte fid) für unabhängig. 3m ^pafen üon ^eteröburg flog

Qlnfang 3uni ein gro^eö Sager englifc^er «Spreng fltoffe in bic Suft. 51m

I. Suli erging eö einem $inienfd;i|fe nicbt beffer.

^^latörlicb geriet bic !Idtig!eil ber ruffifcf)en 9}Zarine unter folc^en ^Ser*

bdltniffen immer mebr inö (^todfen. 31nbererfeitö unternabm man anä)

beutfd^erfeitö nur irenige fcinblicbe .^anblungen, fonbern warf fic^ melbif

<iuf eine nocb vüeitere Unterbinbung beö .^anbel^yerfebrö. 2116 ficb am
12. ?0^ai ruffifcbe SJJotorboote am 2Beflleingange beö 9ligaifcl)en S5ufenö

iexQtm^ gelangten fie in bat wirffame geuer ber Deutfc^en, bat ein 25oot

t^ernicbtete unb ein jweiteö befc^dbigte. Einfang 3uni belegte ein beutfcbeö

6eeflugjeug bie ruffifc^e gliegerfltation Sebara mit 58omben, ein Unter«

nehmen, bat^ ficb noc^ mebrfacb wieber^olte.

Da6 gro^e (Jreigniö war, ba^ bie oerdnberten Umfltdnbe eö beutfc^en

^riegöfcbiffen enblicl) ermöglichten, in ben 35ottnifcben 9}?eerbufen einju*

bringen unb baburcb bie ©cbiffabrt jwifc^en ©cbweben unb ginnlanb ju

verbinbern. Snbe ?0?ai yerfen!ten fie bort fec^ö fcbwebifcbe ©cbiffe unb bra(^ten

brci auf. (Jrfd^rerft unterfagten ober befcbrdn!ten bie ©todfbolmer 3fleebereien

weiteren gracbtyer!cbr. 2116 bie (Jngldnber bie ©cbweben aufjube^en x>exi

fucbten unb ,^ur ^Bereinigung mit 3flu§lanb rieten, lebnte „21ftonblabet"

boö ol6 unöerfidnblicb ah. 'OXnx ein unbefiegte6 Deutfcblanb hiete ©ewdbif

für bat europdifcbe ©leicbgewicbt.

21ber toie überall yerflanb (Jnglanb feinen 53ortei( ju wahren. 9lac^
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finnifcf)er Eingabe benu^te eö bie ©c^rodc^c tcv rei^otuttondren SRcgietung

3flu§taTi&ö, ficb bux(b itöuf auf bm Slfonböinfcln fert5ufc<3en xmt fic w
befefiigen. Überbieö bracf)te eö burcb SSertrag einige ^dfen on t»er ftmü[d^en

Mü^c in feinen ^efi^. Sei&eö bcjit>ecftc eine ?Wac^tauö&ebnung auf fcie

£)ftfec unb 9?ebrobung @cbn.iebenö.

7, T)a^ ^ituimm,

T>a^ ^Wittetldnbifcbe Sfficct beberrfd;ten t'ie ^iottm ber ^erbönbömddbte

unbefc^rdn!t, hi^ bk fceutfcben Xanä)boote erfcf)ienen, benen fic^ haib bfievs

reicl()ifc^=ungönfcbe beigefeUten. ©etöbc jeneö ©ewdffer gewd^tt tiefen deinen

gefd^rtic^en ©efcllen ein öuögejeic^neteö ^xbciUQchiü: feine incten 3nfc(n

Bonnen atö SSerfiecfe bienen, bk l'uft ift ftav, bk .^erbfl; unb 2Binterfiürme

toben nid^t fo gewattig wk im 91otben, unb in einiger (Entfernung winft bic

ofterreicbifcbe Mi^c aU 9ludfbrttt. I^ahci voivb bat 9)?ecr ftaxl befahren,

fott)o^( wegen feiner beyolferten Äufientduber unb ber bctburd^ bcbingtcn (eb;

haften ©cbiffabrt, ait aucb wegen ber burcbgcbenbcn großen ®cltf)anbe(ö|lra^e

nad) unb oom ^n^fanai. D^atürlid) steigerten bat^ ©öllipoti; unb ©o(oni?i=

unternehmen ben S^erfe^r. Unb uberbieö fanben ficb bic 3(ngreifer weniger

burc^ Slurfficbtna^me auf SlmerÜa unb flar!e 2Ibwebrma^regetn beengt»

(Eröffnet würben bic (Ereigniffe burc^ bic fü^ne !iat beö „(Jochen" unb

„S3reötau'^ SBegen ber 9leutra(itdt Statienö litt befjen ©cf)iffö^rt anfangt

burcb ^i*^ (5ng(dnber unb ^^ran^iofen, hit ba^t ?anb mit ibnen gcmcinfamc

@a^e macbte. 3n umgcfebrter 9iic(;tung f)ic\t ficb ber l'lbertritt ber Xürfci.

^r führte ^u atkrtei feinblicben SQZa^na^men in ber 3'lgdi6. 2Iuf bem

cigentlicben ?Ü?ittetmecre bewegten fic^ Raubet unb ©anbet wie im ^^rieben,

a(ö gan,^ unerwartet Wlittc beö ©ommerö 191 5 bcut\ä)c 'Xaucf)boote feine

©ewdffer unficber ju mad)en begannen, ©ie b^^tten aus eigenen '^ittcUx

bic Söftrt burd) bic «Strafe t>on Gibraltar uirudfgetegt. T)ic 53crbanb0s

machte fonnten ficb eine fo(cbe Steife nid)t bcnBen, fonbern glaubten, bic

^eutfcben bdttcn geheime @cbtupfwnn!el, n)ctf)alh fic bic Muffen abfuc^ten

unb alict taten, um bic ©ac^e aufjuftdren. SSergebenö! Daö ©e^eimni^

berubte nid)t auf Äitfe i^on auf^crbatb, fonbern auf ber inneren ?eifJungö;

fdl^ig!eit ber beutfd^en ©cbiffe.

^um großen Zeil würbe ber nun auöbrecbenbe ^teinfrieg burcb bic

33orgdnge hei ©aUipoli unb @alonifi beftimmt, wetc^e ununterbrochene

Iranöporte t>on Gruppen, .triegebebarf unb l^ebenömitteln erforberten.

Olamentticb ^gppten gefjaltcte ficb jum Jpauptfammetptai^e ber S^erbanbös

ftreitBrdfte, 'oon bem auö bic Überfabrt naä) ben hcibcn Äriegögebietcn

erfolgte, .fpier nun cntfatteten bic beutfc^en ^^aucbboote ibre ganje ^urcbt?
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borfeit nnt i^crfen!teti eine 9?^enc^c I^nrnpfer, obtno^t a\k SScxtdHo^unQ^i

unt 5?erfic{)t6mrtj3rcgc(n oncjcivnnbt uuirben. 6elbf} in lex ^tra^e t>on

Gibraltar, unmittefbor an bcx ©nEipotifufie^ 'oox £>em ^ofen t?on ©atonifi

unb in fccm von Sllernn&tien erlegten fie ibre Opfer. S^erc^ebenö fliehten ficb

£ttc 53erbunfceten turcb Salinen unt 2>rct^tnel^e ju fc^ül^en. (g'c^on biö (5n&e

9!oöember 191 5 u^aren auf bex ®a(npoti;@a(oniFi;^a^rt oerfen!t: 8 ^ilfö;

freujer unt S^ruppentranöpcrtbnnipfer nebflt 16 Jlriegöbei:'arf6lrtfl:fcf)i|fen, ju;

fömmen fafi 148 000 t. Unb fo (^ing c^ fort mit furd;tborer 5Iu6bauer.

(Jinc ^jrcite ycrtcrbenbringenbe 3;ntigfeit enttt»irfetten bie 2auc(;boote

im Jegen öon 5[)Zinen nn& ?Ü?inenfel&ern.

33on größter 5BirFung enineo ficb t>ie (Trffnrung bc^ t>erfcbdrften iW^ooU

friegesi, bem ba^ (i(^^^^ ^?}?ittelmcer mit 2luönabme t?cr fpönifc^cn ©emoffer,

cineö frflnjefifdficn S)afcnt> iinb einer ^n^rf^ra^e nacb ©riccbentanb t»erfic(.

X^ie mititnrifcbcn 6enbungen waxm nocf) me^r gefd^rbet aU biöl^er, hex

S)anbei bcx 5>crbnnböf)dfen fiorftc; bcfonbersi feufte Stauen mit feiner tang;

geftretften .(luf^e. ©ro^en Sinbrudf ntaci)te bic 53erfenfung beö yo0befel3ten

^ranöportbompferö „5(t^08" im gcbruar 191 7, eincö prdcf)tigen franjofis

fcben ©rfMffe^ yon 12600 t. 3(m 8. '^lai fonnte ber 3>eut[cfic 3I£)mirat|lab

bic 33ernic]^tung v>on trei mit !^ruppen befe^ten großen !Jranöport&ampfern

melben. X>tc ^al^t ter jerftorten (Sd^iffe fiieg unl^eimtic^ : im 2lprit 1917 betrug

fie für bk itatienifc^e .?)anbetöftotte 257000 t. 9}?an befl^rebte fic^ beö^alb,

ben mititdrifcben SQcxMjx moglicbfi v»om offenen 9}?eere fernju^atten unt>

auf bk furje ©trerfe &er ©tra^e »on Otranto ju befc^rdnFen, irc{d;e bnxd}

mafjen^afte S^orpeboboote unb beiraffnete I^ampfer befcl)üi^t würbe.

Die beutfcbcn Üauc^boote l^atten bk ganje 25enui^ung beö ???tttetmecreö

erfc^üttert. 5??eiftcnö yertie§ man ben v^afen nur im ©cfnii^e ber DunM^eit,

unb »ragte ein @cbiff bk gefährliche ?^abrt, fo gefc^a^ eö mogtic^fi gut bewaffnet,

unb bocb fcbwebte bk S?efai^ung in fteter 3(ngft unb ©orge; nadf)tö fu^r man
abgebfenbet unb tagö im ^irfjacffurö, ftetö angefpannt au6fc^auenb, ob

nic^t irgenbmo ber fürcf)ter(icbe beutfc^e Slunbfpieget auö bem SSaffer auf;

tauche, ©icfttige Unternef^mungen gefc^a^en beöl^atb nur mit ®eleit üon

Äriegöfcf)iffen. Snjwifc^en festen aucb bk SO?inenteger ibre ^dtigfeit fort,

fo ba^ am 21. ?0?ai bk »^dfen »on Xarent unb ^^atermo wegen 2)?incn;

gefa^r gefperrt werben mußten.

Die 21aurf)boote f)ahm wefenttic^ ba^n beigetragen, bk 3Ingriffö!raft

ber 33erbanböftotte t?or ben Darbanclkn ju td^men unb bk ©atoniÜarmee

ju )^ermurben.

(finc v^tdtte ge(egentticf>er 25etdttgung ber S3erbanbö!ricgöfc^iffe bot bk

©inaifront. .<pier griffen fie wieberb ott in bk Ädmpfe jwifcben ^ngtdnbern

unb Xürfen auf ber .Küf^enfirerfe oon @oja mx. @o auc^ im SIprit 1917,
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WO fie bm rechten türf{fcf)cn S^ugel unter geuer nahmen, biö er jurüdf?

gebogen trurbe. ^ugletd) befcf;offen un& jerflotten fie bk SO^ofc^ee oon (^a^i^ü.

23cfonfcerö wenig 3^u^m i^ermocf)te bie franjofifc^e glotte ju ernten,

tier &er @(^u^ &cö 9}fitte(meer6 in erfier iink obtag. 3^re ^aupt(eijTung

befltanb in bcv 9^ieberbrüc!ung tcr n^ebrtofcn ©riechen. 9Uc^t einen einzigen

friegerifc^en CTrfolg ^at fie ju üerjeic^nen, unb 0(0 cimt^ ibrer ©cbiffe im

Sffiäx^ 1917 ein 21aucbboot unfern ?!}?arfci(k yerfcnfte, &a ftcWte ficb f)cvant,

ba^ eö !ein fein&ticbeö, fon&ern ein fronjofifcf^ö gciyefcn war. ©0 gering

ibre ^üaten, fo gro^ erwiefen ficb it}vt 2^ertufle; fie betiefen ficb ouf 4Sinien5

fcbiffe, 2 ^anjerBreujer, 2 Dui^enb ^erftorer, 10 Xaucbboote, 7 gro^e ^itfös

freujer unb eine ^In^abl 2Bacb= un& ^atrouittenfabrjeuge. 2Iucb Stfltien

erging eö nid)t ine( beffer. ^ad) (55enuefer ?[)?e(bungen oertor Neffen SpanbcU^

flotte im 5(pril 1917 über 250000 t. (Sditie^ticb erfcbienen im 3uti 1917

japanifcbe 2^orpet>oboote im 9}?ittelmeere, um bic 33erbön&f(otten ju enttaften.

Unb berortig gewöltige (Jrgebniffe ^citiQte bct nagenbe J^teinfrieg, für

&en 6aö SO?ittelmeer aU Ftaffifcbeö ©eirdffer ju gelten f)at.

8. Die 5lbria.

^fterreic^sUngörn befön& ficb 5Wf ®ßß tti d^nlicf)er, nur nocb ungun;

fhgerer Söge aU X)eutfcbt(tn&» '^Jlit feiner Miific ouf &ie Snbteite &er ^btia

befcbrdn!t unt> f^recfenweife burcb öorgetagerte Snfetn gefc^üi^t, f)atU ee

jwrtr ©ctegenbeit jum ple^Iicben Jperüorbrecben in deinen Unternebmungen,

für größere Saaten eigneten ficb ^i^ SSerbdttniffe jebocb fcbtecbt, fcbon beöbatb,

weil bic Slbria ein fcbmöteö, teicbt überfebbareö ©enjöffer bit&et, t>aö ficb ^^i

ber ©tra^e yon Dtranto oom ?i}?itte(meere obfpcrren td^t, un& weit bm (?5eg;

nern weit übertegene ©treitmittct jur SSerfügung ftönben. ^ierburc^ war bie

?D?onarc^ie auf ben Äteinfrieg oerwiefen. 3bf »^auptbafen ^ota tag gut

geberft auf yorfpringenber .^atbinfet unb befa§ teifltungöfdbige 3Berften,

T)odQ unb 3[)?arineeinricbtungen. 3n ber batmatinifcben '^et>6t!erung ftanben

treffticbc (Seeteute jur Verfügung, unb ber Unternebmungögeift 2^egettboffö

tebte fort in ibren Offizieren.

©anj anberö auf feinbticber @eite : ba entfpracb bie franjofifcbe Kriegs

fübrung ber britifcben. @ie fcbonte ibre ©cbiffe, begnügte ficb mogticbf! mit

Überwachung ber «Strafe üon £>tranto unb übertie^ ben ^f^erreicbern ben

Eingriff, sofort nacb ber Äriegöerftdrung 9}?ontenegroö befcboffen tegterc

Stntagcn in Stntioari unb yerbdngten am 10. 5tuguft bie «Sperre über beffen

Äüffe. 25ei ber Durcbfübrung biefer 9}?a^nabme faben fic^ ber ^reujcr

„^enta" nnb ein ^erf^orer ptoi^ticb öon ber franjofifcben <5totte überrafcbt,

wobei ber Äreujer nacb tapferfter ©egenwebr fanf. Sm September erfcbienen
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Yi^K^t^^ii^it^ii^tt^n^t t^is^s*0it^t;^ti^t*^t<^t-t^n^ti^>'i^i'S^tt^tt^iS^tt^ti^»

jltarfc franjofifcf^ ©treitFrdfte bei ^attoro, Siffö unb ^etagofo, o^ne 9tennenös

werteö auöjutic^ten. 2>crartig fc^tcppten fid) bic Singe weitet, ein fron/^ofi^

fc^eö Untcrfeeboüt tüur&e t^cvfcnft un& baö ftanjofifc^e Sinienfc^iff „3ean

93att" in t)er ©träfe yon S)tranto fcutd; ein 6flterreic^ifc^;ungon[c^eö S^ouc^s

boot fc^wet befcMbigt.

Snjwifd^en entu>ic!e(tcn fic^ &ie ^einbfetigfeiten bet 3tötieneiv sundcbfl:

ücr&edft. @ie befcl3ten fcaö atbanifc^e 33ö(ona un& fuhren mit ^\negö=

fcbiffen in on&ere olbanifc^e ^dfen, ©ie granjofen blieben jiemticb uns

thiXQ un& ocvforen i^ren ^anjerfreujer „;2eon ©ambettö'^, wdbtenb &ie

Ieicf)tcn f. u. !. ©trciürdfte bie 5(bno burd;freujten,

Sa trat Statien im ^ai 191 5 offen ju ben 5Serbanbömdrf)ten über,

waö tat» 5ßefen beö ®ee!rie(^eö juungunficn ber ^ficrreid)er beeinfluffen mufte»

din gen^iffeö ©egengeiuicf^t bot hiz Unterfiugung Deutfd^Ianbö, i)\z ficb

in ben 6f^erreic^if(jf)en ^dfen unb oor aWem burc^ hit Übertaffung oon Slauc^?

booten geltenb machte, a^clc^e anfangt in 2:^eiten auf ber 25abn herbeigeführt

unb in ber 5ibria jufammengefe^t tüurbcn, loiiti fie fpdter bie weite Steife um
(Jngtanb b^tum burcb iiit ©träfe oon ©ibrattar fetbftdnbig jurijrftegten.

Die gednberte potitifcfje unb mititdrifcbe ©acbtage lief befürchten, ha^

i}\Q weit fldr!ere itatienifcbe %\oiiz hit ^errfc^aft über hit Sibria an \i(i) reifen

würbe. Darin tdufcbte man fic^; wit i)iz (fngtdnber unb granjofen, wünfcl;;

tcn aucb hiz Statiener, ibre Jriegöfcbiffe ju bcbatten unb wagten t^t'c^oXb

feine offene ©eefcbtad)t. Überbieö erwieö ficb i'i)xt tanggefh^ecfte J^üfte un=

günflKg mit einer bleibe groferer ©tdbte, öon benen nur SJenebig burcb

vorgelagerte Snfctn gefcbul^t war. Die (Jngldnber unb granjofen b^lfen

nicbt ober nur wenig, namentlicf) feitbem tiz ©allipoli? unb ©alonifis

fdmpfe ibre Gräfte in 2lnfprucb nabmen. ©0 ftanben ficb jur ©ee voiz ju

l'anbe bie £)jTerreicber unb Italiener im wefentlicben allein gegenüber,

wobei ficb fofort hiz grofere Xatfraft unb ha^ ©efübl ^^"^ Überlegenbeit

auf oftcrrcicbifcb - ungarifcber ^ziiz jeigte. ^aum i^aiiz Stalien i>zxi

Ärieg erüdrt, aU fcbon in ber ndcbfien Olacbt hiz !. u. L glotte einen

grofen 3:^eil ber nunmebr feinblicben Ofltfüfte b^imfucbte unb txibzi zx^zbi

lieben ©cbaben anricbtete. Diefem erfien Eingriffe folgte b^lb ein ^weiter,

an ben fidb weitere rcibten. ©0 würben i^iz Italiener burcbauö hiz £eibtragens

ben. Sbi*^ ©egenmafnabmen blieben fcbwdcbticb. 3llö fie im 3uli mit

einem ftarBen ©efcbwaber in ber 9torbabria erfcbienen, yerfcnfte ein öfter;

reicbifcb-ungarifcbeö Xaucbboot ben ^an.^erfreujer „5(malft". 91un befcboffen

tiz Italiener ^XMzi balmatinifcbe £)rtfcbaften, erlitten aber burcb ben Unter;

gang bc6 ^anjcrfreujerö „©uifeppe ®ax\ha\i>i" einen neuen fcbweren S3er=

luft, wd'S) fie nocb yorficbtiger macbte, alö fie 'bi^i:)zx fcbon gewefen waren.

Daraufbin fteuerte zin 6ftcrreicl)ifcb;ungarifcbeö ©efcbwaber 160 km Idngö
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t•^*»«*^«^^;*^^rf^.^j

jroetten ^etmfuc^uuö beteittgten fid) ©ceftugjeuge. 'Jdalb gefcbaft eine fcritte.

©egen bk Snfet ^elagofiv welche fcie Statienct befci^t f}kltcn, fam eö ju uncbcr;

Rotten Eingriffen, in bcren ^otge fie yon &en Eindringlingen gerdunit würbe,

Snjiüifcf^en Motten fiel) bk Stcitiener aucf) in Edbnnicn i)orgefc(io6cn, waö

unfere 25unbeögcnoffen ju mef;rercn glotteniJorjio^cn t^cranta^te, tcnen eitte

größere QInjrtf)! fein&tic^er ©c^iffe, &oc^ öuc^ jwei 6jlcrreic^ifc^;iingarifd>e

3erf}6rer jum Dpfer ftetcn. S'ic ©eeunternefnnen fan&eiT vom ^onfce (^er

Untcrftü^ung. Qinbc Februar 1916 eroberten t lu f. Gruppen bk S^afcn^att

J5uröjjo, trobei fie betracbttic^e S3eute machten, bnrunter 17 T^ampft unb

©cgeIfcftiflFe.

^otb nöc^ bem SSertufte beö „©aribalbi" fieWte Stotien bic ®rf)iffaf)rt

mit größeren ©c()iffen auf ber Elbria fa^ ^an^Uü) ein, auä) bk n^enigcn ^^dfen

bcr £>fltKifJe i^atten feinen .^önbef me^r. ^aft einjig 25rinbifi fam noch

fiöt6\regö für ben ©eeyerfcbr in S^etracbt, 53enebig unb Stncona blieben tot;

felbfl ber mit 3?rinbifi befcf^ranFte fiel; auf ein S^in unb ^er nac^ unb von

bem albanifcl^en 53atona,

Unter folcben Umfl^anben !onntc eö nur ju beknglofen Unternef^mungen

Bommen, hei bcnen bic ^fterreicber faft immer bie Ohevf)anb behielten. Xa
bic ©tra^e oon £)tronto jiar! v>on bewaffneten Sifc^t>ampfcrn bewacbt würbe,

jeigte fic^ bort am 10. Suli unerwartet ber 6j}erreicl)ifc^=ungarifc^e Äreujer

„9loüara", um erfolgreich aufzuräumen. 2luc^ bic 93erlufte großer ©c^iffe

festen fic^ fort auf italienifc^er ^eite, ©aö Sinienfc^iff ^,9?enebetto ^rin"

flog in bic Suft, wof)t burc^ ©elbflentjünbung, wa^renb bü'^ Sinienfc^iff

„9tegina 9}?argbcrita" auf ^wei Wlinen lief unb mit bem größten 2;eile feiner

23efa|ung jugrunbe ging. 3c unficl)erer ^auc^boote unb ?0?inen bic (£ee

machten, beflto mcbr t>erfc^wanben bic feinblic^en ©treitfrdfte, ganj nacb

englifcf)em 9}?u|lter.

©elbfJ bie wicl)tige (Strafe i^on Otranto blieb jeitweife leer. 5116 in ber

9'loc^t 5um 22. 3ipril 1917 eine 6fTerreicl)ifcl)ningarifcf)e glottenabteilung

bort einbrang unb einen italienifcben X^ampfer v>ernicbtete, ficbtete fie feine

feinblicben ®treit!rdfte.

3lnberö entwirfelten fiel) bic I>inge Hurj öor Tagesanbruch beö 15. "^ai,

T>a unternabm wieber eine Qlbteilung f. u. f. leidster ©treitfrdfte einen

53orfJo^ in bic ^trantoftra^e, v>ernic^tete einen italienifcben ^erfl'orer,

3 .^anbelö; unb 20 teilweife englifcbe S^ewacbungöbampfer. Sofort eilten

weit fiörfere italienifcl)e, englifcl)e unb franjofifc^e Jlriegöwacl)tfcbiffe f)erbei

unb »erfolgten bcn S^inb, wobei eö ju ebenfo erbitterten, wie langbauernbcn

JHücfjugögefecbten fam, bie fidb U^ unter bie ©efcbul^e öon (Jattaro unb

^uröjjo ^injogen, unb in bic hcibex\eit^ aucl; ^auc^boote unb Flieger ein*
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grijfetu S^kvhd getong eö einem fceutfc^en Xouc^bootc, huvä) Xorpe&ofd;u§

ten engtifc^cn j^rcujcr „3^artmout^" ju »erfcnfen, öuf beiu ficf) Oer itaties

ni)"cf)e §üf;rer befand, ter feto SlufFtdrungö&iDifion befef^ltgtc. ''Uxiä) fonfl

woren bk ©c^aben öer 33er&un&etcn offenbar bebeutent» gto^ev, 2)ev oftet^

reicrnfcf);unganfd)c 33etluft n)ir£> auf nur 50 9}iann angegeben. SlDiniral

9licgov>an erbielt für baö fcbneibtge S^crf^alten feiner @d)iffe t^en £)rC»en ber

©fernen Ärone L ^(affe.

Die i5ng(dn&er beantworteten i?aö !ubne SSagnie bcr ^fterreid;er (5n&c

9}?ai u-»dbrenb &er je^nten 3fonjofcI)(ac^t. ®a erfc^iencn britifci^e ?[)conitore in

fcer ^'}littc bct 23uc^t öon Xriejlt unb uberfcbütteten j^rei ©tunben lang bie

<^tabt, bie militdrifc^en Slntagcn unb bk ©fenbabn mit 25omben.

Die SIbria eignet ficb befonberö für gtiegertdtigfeit^ benn fie ifl nicbt

öüju breit. Die ofterreicbifcbe Äufte reicht fafli hi^ jur ^obe üon ^^ari, unb

bk meifien itatienifc^en <^tcibtc liegen, wie fcbon gefagt, offen ba. 3lnfangß

crwiefen ficb bk Italiener im Suftwefen überlegen, weil fie größere unb

fidrfere gtugjeuge befafen. 2lber bic ^fterrcicber erfannten rafcl) bie 33ors

ttik ber neuen 2ßaffe, \k begannen eifrig unb gefcbirft ju bauen, fo ba^

ibre Sffiafferflugjeuge halb bk beö ^einbeö f^inter ficb liefen unb ibr 3(ngriffös

geift ein bebeutenbeö %zib ber 2^dtig!eit öor ficb fab. '^amit steigerte unb

i?ermebrte ficb &i^ Sufttdtigfeit ungemein, hi^ bk ^fterreicber im 3lugu|lt

191 6 jur '^cit beö ^ampfeö um @6rj gro^e ©efc^toaberangriffe unternabmen.

Unaufborticb fucbten fie bk itatienifcben ©cftabe beim, um Sabnbofe, 23rurfen,

©fenbabnen, gabrifen unb militdrifcbe Einlagen mit ^^omben ju belegen,

wobei befonberö SSenebig, Qlncona, (3vabo unb 25rinbifi litten. 51ucb auf

bk öon ben Italienern befei^te albanifcbe Äuflte griffen bk Suftbelben

über, ^vrar antworteten bk Italiener mit ©egenfcbldgen, erreichten aber

wenig. X)k ^fterreicber feffelten btn Srfolg burcb Äubnbeit, ©efcbicf unb

©ludf unb bracbten brei feinblic^e Sen!ballonö ^um ^Ibflturjc. 2116 1917 ber

grubling günftige glugbebingungen jeitigte, fiurmten bk ^fllerreicber bisweilen

alltdglicb in unbeilbringenben Überfallen einber, fo ba^ bk ^ikg,cx ju eigents

lieben SBerfjeugen ber S!}iarinetdtigfeit würben. 93efonberen SRu^m erntete

ber Sinienfcbifföleutnant 25anfielb, ben man alö ^errn ber 2Ibria bejeicbnet bot.

^kf)t man bcit> ©efamtergebniö, fo jeigt es ficb burcbauö ungünjlKg

für bk SSerbanbömdcbte. Xroi^ ibrer gewaltigen Übermad^t b^i^^f^bt bk

ofterreic^ifcb-ungarifcbe flagge auf unb über bem ?0?eere. SUlein bk ita\k'

nifcbe flotte »erlor: i Dreabnougbt, 2 £inienfd)iffe, 2 ^anjerfreujer, i gc;

fcbü^ten Jlreujer, minbejltenö 3 größere ^rpilföfreujer, 7 '^cxfibxex, 6 (8) Zand):

boote unb zinc betrdcbtlicbe ^Injabl von SSorpoften; unb 2Bad)tfcbiffen. ^ins

gegen blieb bk (iinbu^z ber ^fterreicber gering.
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9. !Dte !Darbancüen.

^onfltontinopct ifl füx bk Znthi aU Spaupt^abt un& geifiKgcr '^itUU

punft, für 3f{u^tan& aU 25e^errfti()erin bcx '^ux<i)fcif)xt fceö ©c^irarjen jum
^gaifc^^en SJieere oon entfci^eibenber 5Sic^t{g!eit Dtefe wirtfc^öftttc^e 25e&eui

tung ervrecfte im ^orenrcic^e &en &nngen&en Sßunfrf;, bie ©tafct ju befi^en.

®o ovbeitete eö t>on langer Spanb an bcx (5rretd)ung beö großen ^tetö, tie^ bcn

@e&an!en fotten unb nö^m if)n immer iineber auf. X^k Xuxhi fetbfi befanb

j^id) in rci^enbem Üliebcrgange unb oermoc^te 9^u§(anb nid;t bauernb ju

tt)iberfite^en, bagegcn würbe fie oon ^ngtanb unb granfreicf) alö ®d;ui^mdc^taT

geftü^t/ biö betbe fic^ mit 3^u^(anb tjerbünbeten. X^aö anberte bie ©ad;tage

t>on ©runb an^ unb brangte ben ^atbmonb ju beren ©egnern, ju ben SSflitUU

mac^ten^ hinüber.

Einige '^cit rangen heibt XciU um ben ma^gebenben Cinftuf . ©eutfcft«

tanb \anbU SO^dnner, n)e(^e ba^ oömanifci^e Sanb^eer aufri^tetcn, n^d^renb

^nglanb ber glotte einen 3(bmirat lieferte, ber aüeö tat, um fie unbrauchbar

^u machen. X)ie 2lnfunft ber beiben beutfc()en ^reujer, beö „©oeben" unb

beö „25reö(au", brachten bk ^aä}c jum 2Iuötrage, X>k englif^en ©eeoffis

jiere mußten ^onfiantinopet öertaffen, unb bk jwei beutf(^en ©c^iffe

txaUn unter bem Flamen ,,@u(tan 3aüuö ®e(im" (ber Unübertt)inblic^e)

unb „a^ibiai" (SQZtjtirene) in türfifcf)en X)kn^. 3^r gü^rer, Slbmirat ©ouc^on,

cr^iett ben Oberbefehl ijber bk oömanifc^en ©treitfrdfte jur ®ee, bk freiließ

aH unbebeutenb gelten mußten unb teitweife ocüiger SSermal^rtofung ans

l^eimgefaüen n^aren. (Jbenfo kaperte eö mit ben n^ic^tigen 93erteibigungön)er!en

ber 2)arbanel(en. 53oU ÜatBraft unb Umfielt griffen bk ©eutfc^en ein, ftettten

bk ©c^iffe m6g(id()fl lieber ^er, oerbelJerten unb oerflldrften bie 25efe|li=

gungen, fc^ufen J^afenantagen, 3Bege unb gabrifen. 3n ununterbrocbener

Sirbeit gekng eö, bk S^ürfei nkbcx einigermaßen feewe^rfd^ig ju machen.

33er ©reioerbanb betracf)tete biefe SBanbtungen mit tt'a(^fenbem Unbe^

^agen unb fu(^te fie burd^ Drohungen unb ©nfc^uc^terungen aufju^atten,

Bewirfte aber nur, ba^ bk Zuxhi Snbe «September bk 9}?eerenge burd^ 9??inen

fpcrrte. 2)ie Singe fpi^ten fid^ ju; flarfc ruffifc^e ©treitfrdfte nd^erten fic^

bem 23oöporuö, hi^ ber ,,@uttan3at)uö" ein 9)?inenfc^iff in ben @runb fd;oß»

(5in ruffifc^er Xorpebobootangriff mißlang. Der 23ruc^ jwifc^en ber S^urfei

unb 3f{uß(anb trar ba^ bem halb bk ^riegöerüdrungcn üon ^ngtanb unb

granfreic^ folgten, '^nx ben .^atbmonb f^anbelte eö fic^ um ©ein ober 91i«^ts

fein, benn 9lußtanb unb (Jnglanb erfbebten bk 2(uftei(ung beö Steic^eö.

Deöl^atb öerbunbete eö fic^ mit ©eutfc^tanb unb ^fterreic^sUngam.

3ßie im D^orben, betdtigte aucf? im ©üben ber beutfc^e @eift feinen

2Ingriffötüil(en. Die beutfc^^türÜfc^c glotte fKeß in^ ©c^warje SWeer x>ox
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un& !f^fte cxfoi^xcid) ^cim. Doc^ nun nagten auf fcct onbeten 'BdU im

^gdtfd^en ?OZeere Stigtdn&er un& granjofen, um fcie Dar&anellen ju bebro^en.

Diefe bitben einen ©affertveg t>on 60 km Sdnge unb 1350 biö 7500 m 25reite,

eingefo^t auf ber ©aWipoIi^atbinfet oon faf;ten S^tfcn, irogegen bie öfiotifci^e

'^citc fic^ fjacf)et unb weniger jerflüftet erircifi. <fpier ragen cU 2luötdufer

inö WUcx t^k JpoKj^dufer oon Äums^lale^^ md^renb i^nen gegenüber auf

curopdifcber @eite ber Ott ©ibut 25ar Uegt. X)ie ganje ©egenb würbe oon

ben I^cutfc^en !un|l^t)O0 befejltigt unb mit ^Batterien auögef^attet. Die tür;

fifd^e .'^ernfleKung bcfanb fic^ itiner^alb ber ?i}?eereöflra^e, ba wo bie Surc^^

fü^rt am fd;malfiten i^.

5Im 3. DZoüember 1914 eröffnete ein briti[cf)sfran56fifd;eö ©ro^ampfs

fc^iffgefc^waber hk S5efd:)ie^ung ber ©egenb, o^ne ml ju crrei^en. Der

Äampf ging beöf^atb in eine 25(ocfabe über, ©ie bcwirfte eine monatetange

aHul^c, welche bk Deutfc^en jum weiteren Sluöbau i^rer 5(bwet)rma§na^men

benu^tcn. ©tatt im rechten 2lugenbtirfe mit alter SOBuc^t unb flar!em ^raftauf;

wanbe bcn türfifc^en SBiberfltanb ju bred;en, »ertoren bk ä^erbünbeten i^re

^eit unb begnügten fic^ mit SSereinbarungen über bk fpdtere 23ertcihmg beö

IDömanenreic^eö. ^an gtaubte [eineö (^rfotgeö um fo fidlerer ju fein, aU
^iä) ber 25eitritt ber 25atfanfiaaten unb Statienö erhoffen, tie^, wobur^ nic^t

nur bk 2ürfei, fonbern aud; ^jlterreic^;Ungarn umfaßt werben Eonntc.

(Jngtanb ^egte au^erbem noc^ ben 91ebengebanfen, burc^ bcn Drucf auf Äons

fltantinopet bk 25ebro^ung beö «Sucjfanalö fcitenö ber dürfen abjutenfen.

2(n fic^ war ber ^tan nic^t übet, g^ranjofen unb (Jngtdnber fottten fic^ ber

(BaUipoiil)Q\hin^ä bemdd)tigen, wdl^renb bk StufTen am ©c^warjen Speere

tin lltarfeö Jpeer jur Unterwerfung Äonftantinopetö auöfc^ifften. (Jinem

fotc^en Doppetfto^e mu^te ba^ morfc^e ©ömanenreic^ ertiegen. 5tber bk

a^ed^nung erwieö ficb fatfc^: bk Darbanetten waren injwifci^en berartig

befef^igt, ba^ fie bebeutenbe SBiberfianböfraft bcfa^en, unb bk dürfen fc^tugen

fic^ tobeöt^erac^tenb unter i^ren beutfctjen gü^rem unb ^etfern. Daö gewat=

tigc ^ötenreic^ getaugte überhaupt nic^t jum Jpanbetn, tvzil Deutf(^tanb

unb ^flterreic^ eö berartig bef^dftigten, ba^ jweimat bereitge^attene ruffifc^e

^eerc jurürfgenommen werben mußten. Dieö »erdnberte bk ganje ©adbs

tage, benn an ©tette beö Doppetangriffö trat ein einfeitiger, bem fic^ bk

2!.ür!ei gefammett entgegenjuwerfen t)ermoct)te. Stuf biefe SBeife f)(it fid) ba^

weitfd)aucnbe Unternebmen ju einem Stbenteuer geflattet.

3n ber erften ^dtfte beö Februar 191 5 gingen bk SBefJmdc^te anü> 2Öerf.

Sine betrdcbttid;e Stnjabt engtifd);fran56fifcber ©c^tad;tfct)iffe, meiftenö

dttcrer 25auart, mit fcbwerften ©efc^ü^en erfd^icn Dor ber SO?eerenge,

benen bk befel^ten 3ufetn 3mbroö, ©amotbrafe unb Semnoö otö 3flurff)att

ju bicnen Ratten, (frft fucbte man bk Wlintn in ber Durc^fabrt ju
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entfernen, eine '^m^ä)cnicit, 6ie fic^ für fonjiige Oieben&inge benu^en lief.

'^an bebro^te ®mt)rna unb onbere ^dfen an ber flemafiatifc^en Jlüfie.

Den i8. J^ebtuar begann bie 23efc^ie§ung bcx oovberen S^atbaneÜenforte

unb bamit ein Äampf, ber i?ier 2Bocf;cn .qewutet ^at» 2)ie@cf)iffeüberfd;utteten

hk turfifc^en Sefeftiguni^cn mit ©efc^o^maffen au6 großer (Entfernung,

n)df)renb biefc »wegen 9J?unition6niangelö nur [parfam erwibern fonnten

unb meiftenö ben geinb noc^ aufer Sieic^iueite faf)en. 60 tvurben t:k fd;iüod;en

2iufenfortö jum ©c^weigen gebracht, boc^ hcf)an\>UUn fic^ bk nntttere unb bk

innere ^l^ertcibigungetinie. ^eitmeifc bonnerte eö oon 60 ©d;i|ten, aber atteö

umfonji; eö gelang nic(;t, bie^^urfen niebersuMmpfen. ^wbif befcbdbigte^))an,5er

uiurbcn nac^ 5emnoö gefc^leppt. SInfang ^Mv^ f^eWten bk 5Öerbünbeten ba^

geuer auf fur^c ^eit ein, eröffneten eö aber bann wieber mit gefteigerter ^eftig;

hit Oleun 6dy(ad}tfcf)iflFe brangen öor hi^ jum (Eingänge ber Darbaneden,

erlitten ieboci; unangenebme Sßerluftc. (Sc^tief (icb griffen \k mit 38 ®c^(üd;t;

[ci)iffen an. Der gewaltige „Srrefltifibte" unb ber „£)cean" ertagen ber tuv

fi^d)cn ©egeniuirBung, nur nocf; ein einjigeö ©d;iff hikb üoKwertig !ampf;

fdf)ig. ^ief enttdu[cl)t fltetlten bk SSerbünbeten bk 25efd)iefung cin^ worauf

lauter 3ube( bk ganje mo^ammebanifc^e SBett burd)braufie unb bic 23atfans

ftaaten fic^ t>orfic^tig jurürf^ielten. (Eine Zeitlang begnügten fic^ bk SIns

greifcr mit ge(egent(id)en 33orf}6fen. Die »erachtete Xuxhi er^ob fic^ mit

bcutfc^er ipilfe ^u einem gefdf)r(icl)en ©egner. (Eö galt bciti 5lnfef;en ber SSer«

bünbeten

!

@o entfcl)l offen fie fic^ t^n einem Unternebmen größten Umfangeö, ^u

einem gleichzeitigen (Einfa^e |lar!er 6ees unb ^anbflreitfrdfte. 5öie fic^ jeigen

foüte, ju fpdt! 3Sd^renb bk 33erbünbeten bem englifcben Slbmirat @ir

So^n Hamilton untergeben würben, be!am ber beutfc^e ©enerat £iman

t)on ©anberö ben 25efefyl über bk oömanifcl^en ©allipolitruppen, ber mit

Jllug^eit unb Xatfraft unter unfdglicl)en 9}tu^en moglic^ff alleö regelte unb

vorbereitete, bi^ ber ©türm loöbrac^. S3on ^lgi)pten fam ein fltarfeö Sanbungös

l^eer, unb am 25. 3lpril begann ber Singriff. S3or bem 23o6poruö jeigtc fic^

eine ruffifcl^e "^iotte, bk auö großer (Entfernung 5ßerteibigung6antagen be=

fc^of, wdbrenb bk engtifcl^sfranjofifc^en ^inienfcl;iffe ein fcl)wereö Steuer

auf bk Darbanellen legten. 5ln ber afiatifci;en @eite unfern ^um^Äalel^

lanbete tim ftarfe Slbteilung unter bem ©cbu^e oon 17 ^anjern. 2:ro^ beö

(Eifen^agelö wd)xtm fiel) bk Znxhn tapfer, hi^ fie ben Singriff nacl; fünf Jlampfs

tagen unb ;ndcl)ten pm ©cl)eitern bracl)tcn. 2ln bemfelben 25. 5lpril gefc^a^

ein weit umfaffenberer SÖorflof auf ber (?^allipolif)albinfel. Die 53erbünbetcn

fc^ifften fic^ l^ier an oerfcbiebenen Stellen ber @pi^e unb ber offenen @ees

feite auö. (Eö gtüc!te if)nen nac^ furcl;tbarem klingen, fic^ auf einigen ©tranbs

ftric^en fefijufe^en unb, gebeert oon ©c^iffögefc^offen, oon bort^er langfam
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Staum ju gewinnen. @d;ltef(icf) getaugten &ie @u£>fpii^e un& ein ©tric^ &er

35icf![eite in i^rcn 93efi^. Ununterbrorf)en/ %aQ unb 9lac(;t n?urbe gefoc^ten,

fceutfd)c !Xruppcn (eifteten &en turfifcf)cn ,$lamera&en ivtrfföme .^tlfe, ^u

Sä^affet gelang eö bem i^apitdnleutnant girte, &a6 britifc^e :^inienfc^iff ,,®o=

tiatf)" ju i^ernicbtciu ?lloc^ einmal erfc|)ienen bie ruffifd)en ©eefheitfrdfte

v^or &em ^oöpontö, wur&cn abet t>oni „3at>u6 ©e(ini" abgennefen. ?0?itte

^ai enbete bct txfic 2lbfcbnitt fcc6 großen X)ar&ane0enfc(b5ugeö bnvä) gegen;

fcitige (frfcf^opfung.

©cn ä?erbunbeten hlkb nur, ibte bei&en fct;wer errungenen ©teWungcn

ju beböuptcn unb iremogticf) ju erweitern, ©ieö gefcbab unter 2inn)en&ung

clUv SDlittd mo&enier ?5efefltigungöfunfl^, fo ba^ bci^ klingen auf 6er ^atbs

infet fic^ ju einem ©teltungöfampfe geflattete, irie an bcn übrigen ^t^onten,

nur ba^ f)m aud; bk &eutfcb-tur!ifcben ^^(otten tatfrdftig eingreifen fonnten: ju

iixnbc butä) if)xc 9}?afcbinengeit)ebre, ju SBaffer &urcb ©ranaten, jumat &urc^

©teitfeuerfcbüffc/ un& t>or allem burc^ Xaucbboote. (So war am 25. ''fftai

191 5, alö ilapitdnleutnant Otto Verfing oon 2Bilbelmöböt»en mit feinem

Unterfeeboote eintraf. SRafc^ oerfenfte er jwei feinblic^e Sinienfcbiffe un&

befcbd&igte fc^wer ein tritteö. Sofort dnbcrte ficb baö gan^e SSer^alten &er

großen oerbunDeten 6eefh:eitfrdfte, &aö biö^er fe^r ^erauöfor&ernb gen^efen

n?ar. ®ie entfernten ficb üorficbtig un& überliefen bk ©erfung ber gelan&eten

S^ruppen kleineren ^abr^eugen, n>aö bk Xnthn ungemein entlastete un&

Oliebergefcblagenbeit hd bm 51uögefcbiflFteu öerurfac^te, 210gemacb trafen

noc^ anbere 2^aucl;boote ein unb fieberten ben neuen ^uftanb.

25er ©ommer !am unb brachte glübenbe ^i^e, obne ben ^dmpfen ein

€nbe ju bereiten. X)ie SSerbünbeten ernannten bk Unmoglicbfeit, ben umüams
mernben 0ling ju fprengen, unb oerfucbten beöbölb weiter norbwdrtö in ber

Okcbt 00m 6. jum 7. 31uguft eine neue Sanbung. 21nfangö gludfte bk Übers

rafc^ung^ ober nacb wenigen S^agen eroberten bk 2^ur!en im ©egenjlo^ fafl

baö ganje ©etdnbe jurücf. 21m du^erfien Jlüftenranbe tobte dn woc^en*

langer Jlampf, ber bcn Slujlraliern nnb ^f^eufeeldnbern furchtbare Opfer

foftete, obne bü^ \k etwaö ju erreicben üermoc^ten. ©c^lieflic^ ermattete

bk Xdtigfeit wieber beiberfeitö.

S!}?onat »erging auf ?[)?onat, feuc^enartige ^x<inff)dtcn brachen hd ben

tic^tgebrdngten ©ruppen im ungewobnten Älima auö. ©owo^l bk milis

tdrifc^e wie bk politifc^e Sage dnberte ficb immer mebr juungunfien ber

53erbünbeten. S5ulgarien trat auf bie @eite ber SJiittelmdcbte, unb Serbien

bracb jufammen, womit ficb ^w^ unmittelbare 93erbinbung jwifcben 23erlin

unb ^onftantinopel b^t^geftellt jeigte, welcbe ungebinberte ^erbeifcbaffung

mobernen ^riegögerdteö ermoglicbte. 51m 27. Ülot^ember feuerte eine ofier;

reic^ifc^e ?!}?otorbatterie ibren erflen @cbuf. Unter folc^en Umfidnben er;

jo e. (Pflugt^ftatftung, ©er Sampf um bie Stel^elt ber SKeere. I a<



i•;^K^ti^:^; t̂^s^t^^i^^^*

(al^mte bk ®t^crf!a^^efraft bcv auöpefcbifften SScrbunbcten, Hc tdngft yon

5Ingretfetn ,^u 2[^crteibt,qern (1|C\^er^en trarcn. Smincr^tn [ud)te bk glctte

ju I)elfen; fic bcfc^o^ eifrig bk fciuMic^cn ©telhnigeiv il^te Unterfeeboote

Örortgcn inö 5[)?armarameer un& t^erfcnftcn eine ^Wenge turfifcf^er ^^abrjcuge^

o^ne ober ben Xr(tnöportt>er!e^r binbcrn ,;u fonnen.

X^er .^erbfl brarf^te falte 9Ucf)te unt biegen, bcx SBinter biegten OUbet-

T)k feiger ber S3erbunbeten wonbelten ftcb ju l'a^örctten. (Tö niu^te ein (?nbe

gemacht »rerben. <So unirben bic 5lbtei(ungcn ber ^iorbgruppe in ber 9tacl;t yom

19. jum 20. T^ejember gefcbirft unter bcm ©ci^u^c beö 9U^betö eingefcbifft.

Um fo ftdr!cr geftaltete fid) ber I'rucf auf bie@iibfpi^e; bod) gelang eö oud>

l^icr tcn ©ctanbeten, ju ent!ommcn, frciUd) mit SÖerluften unb geberft öon

merjebn «H'riegöfcbiffen. I^ie 5Keflc ber S^ruppen vertiefen in ber 91ad?t 00m
8, jum 9. 3anuar 1916 bk ©tdtte ibrer Reiben.

Demna^ tvax ba^ mit auöfdiweifenben .^Öffnungen begonnene unb mit

Sliefenanf^rengungen fortgeführte 3>arbattct(enutTterne^men gefcbeitert. ©a6

(iotje 5ltbion f)attc feine crfte fcbifcre DUcberlage erlitten, unb pvax unter

93erlufl yon 300000 9)?enfcben, einem Äoftenaufn^anbc t>on 5 ^Williarben

unb Sinbu^e ober 25ef(]()dbigung einer 5[)?affe n?ertyoller @^i|fe, oor allem

mit ?D?inberung feinet 5lnfebenö im Oriente.

2)eutf(j^er @eif!, bcutfd^e Jlenntniffe unb beutf^e 2^at!raft im -Sunbe

mit turüfc^er 3^apfer!eit unb (Jntbebrungöfdbig!eit b^ben bct' geiraltigc

(Jrgebniö bewirft gegen bie bocbfte Xe^nif unb fester unerfc^opflid^) fc^einenbe

Hilfsmittel.

10. ©alonifi.

3e beutli^er b<it> gel^lfc^lagen beö ©allipolifelbjugeö in bk (5rf(^einung;

trat, befio me^r entundfcltc fi^ ein anberer ^lan. (5r ^ing bamit jufammen,

ba^ granfrcirf) unb (fnglanb ibrc Stellung im Orient nicl)t einbüßen trollten

unb alö einzig mögliche Sßabrung bcrfelben ben 25efii^ oon ^anb unb acuten

anfaben. X>k Sngldnber Ratten fid) bereite auf be^errf^enben unfein nieber^

gelaffen, bk granjofen »üdblten bat> »richtige 6alonifi alö ©tu^punft. X)en

duneren SSorroanb jum ^anbcln gab ber ^ufammenbrucb ©erbienö. 2ilö „^c-

f^ü^er ber fleinen «Staaten" glaubte ber SSier^erbanb u^enigfltenö jum «Schein

Hilfe bringen ju follen. 2Bid?tiger trar eine anbere <^c\U beö ^lanö, bk nacb-

9Zorbof^en auf Sftumdnien n?ieö. X^ort f)(ittc man für @elb unb gro^e SSer-

fprecbungen eine einflußreiche ©ruppe ju ficb herübergezogen, mit bem Sfflif

nifJerprdfibenten 93ratianu fianb man ibm Sint^ernebmen, ba^ er ficb ju

gelegener '^cit am Kriege beteilige. 5(uf biefe ffieife geriet ba^ ju ben ?0?ittelj^
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mää)tcn übergetretene ^utgnn'cn ,\trifd)cn x,\vd ^euer unc^ feimtcn i>cutfcf>;

lanb m\b ^|lterreirf);Ungarn i>on l?er Xmhi «bgetr^ngt werten^ bk \ki) bo.nn

mit Übcrmacf)t wn &er 53al!önfeite fafjen lief, iporauf namcntlicf) 9lu^tan&

@eti?icf)t tegte. 3wf^<^t^^" ^^^'^ '^»^^ 53ieri"»crbanbömdc(iten ^öö fd)tecf?te 53erbdltiii6

jtrifckn bem Könige 'oon(^xic(i)cnlanb unb bein cfsxQci^iqcn unt» geiinffenlofen

5Kimf}crprdfi&enten SSentjeloö. SSöf^renb erfiercr feinem S8oih bk ©c^rerfen

6eö ^riegeö erfparen un& beö^ötb neutrat bleiben tvoKte, üerlrtngte ber &urcl)

öKcrlei 33orfpiege(ungen gewoimene 9}?inif}er bcn 2lnfc]f)tu^ beö i^öntcö an

ben SSieröerbanb. (Jr vereinbarte mit biefem obne SBifJen &eö Äonigö eine

?an&ung in @o(oni!i unter m6gtic^|1t l^armtofen 55orwdn&en.

3>er neue ^ian begönn aU bcx oer^ei^ungöooWere böö f;o|fnung6tofe

©öttipotiunterne^men ju beeinträchtigen, '^od) \v^f)xmb mit bm 2;urFen

gekämpft trur&e, fc^iffte man üruppen im ^afen •oon ©alonifi auö, oertcgte

öort^in ouc^ &en 3flejl beim Slbjuge oon &en Dar&oncWen unb yerfltörfte if)n

bmd) weitere ^ujüge, fo &af &aö SSerban&ö^eer fc^tie^tic^ auf mel^rere looooo

5!)?ann f?ieg. Den £)berbefc^( führte fa^gcmd^ §ran!reicf) &urc^ &en ©enerat

©orrait, auc^ &ie gtotte befanb fic^ meiftenö unter franjofifc^er Leitung.

Die ^auptfrf)n)dc^e &eö Unternehmend beruhte auf feiner 5lbgef(^toffens

\)t\t, darauf, ba^ eö in allem auf &en ©eetreg angen>iefcn war ; &enn f)ict

lauerten &ie beutfc^en unö ofterreic^ifc^jungarifc^en S^aud^boote. @o rour&e

&er 21ranöport gefd^rtici() un& immer gefährlicher, je me^r fid^ &aö Unters

feebootwefen cntwirfelte. 95al& traten fc^were SSerlufle tin^ rvic bex &cö

„©auloiö". Unterfltu^t n?ur&en &ie flinfen ©efellen gelegcntlid^ butd) tcutfrf^e

©ecflugjeuge, welche in bex 9ldl^e t>eö bulgarifd^en ^afenö De&eagatf^

logen. Die 33erbun&eten benal^men fid) fo »orfic^tig wie moglic^. @te liefen

ibre S^ranöportc &ur^ ÄricgöfcOiflre begleiten un& fperrten bie ^infa^rt nadb

©aloniü &urc^ ?9?inen, 9le^e unb 95atterien. Daneben befcl)offen fie wie&er^olt

bulgarifc^e ober von ^Bulgaren befe^te iDrtfcbaften, wobei Debeagatfc^ am
meiften ju leiben ^atte. 9loc^ am 23. Wlai würbe eö tjon 13 feinblid^en Äriegös

fc^iffen unb 12 ^lugjeugen ^cimQc^u(i)t^ v>on benen ein beutf^er Leutnant

eineö abfc^of . Slnbererfeitö fc^recften bic fuf}mn 2:auc^bootfü^rer oor feiner

©efabt jurucf, fonbern oerfenften i^re ®egner felbfJ innerhalb beö ©olfö

oon ©alonifi. Die ^olge war, ba^ fiel) fowobl (Entbehrungen unb 9)?angel

an Lebensmitteln unb ©c^iefbebarf, wie Unmut unb ^offnungölofigfeit oiel«

fac^ geltenb mad^ten.

@cl)(ief lieb b<^&c" t'ie SSerbünbeten !eineö ibter '^idc exxcid^t ^nx <^cxhim

tarnen \ie ju fpdt; ja, ibre Gruppen entgingen beim 53orbringen auf ferbifcbem

25oben nur baburcb ber SSernicbtung, ba^ fie, gefcblagen, fic^ auf Olorbgriecben;

lanb ^urücfjogen, \va^ bie Deutfcl)en unb35ulgaren alö neutrale^ ^ehiet nid^t

betraten. Der S3ewegungö!rieg oerwanbelte fid) allgemach Idngö ganj Wlcii^es
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tonten in einen ©teüungöfricg. Stumdnien f^tug ^wax toö, wuxbc ahet

haib öuß einem ^itfebringenbcn ju einem ^itfefuc^enben. 3}aö ^otonifis

l^eer befionb gro^enteitö ouö S^tuppen jircifet^aften ^erteö, ©eueren brachen

auö, forderten mete Dpfei! unt» torferten &ie an fic^ fc^on ungenügenfce

SO^önneö^uc^t nod) mcf^r. !r)ie auf @nerf;en(anb gefegten Hoffnungen fc^ei=

tcxUn^ fcenn bcx ^onig tief fic^ nid^t auö feiner ^Neutralität l^erauöbringen.

Um fcoc^ cUva^ ju gewinnen, fcf)toffen fic^ tk 23erbanbömdc^te an SScnis

jetoö, &er unter i^rem ©c^u^e eine orttid^e 9iebenregierung erri^tete unt

91or&griec^en(an& mit &en 3nfc(n alö Stepublif öom ©efamtfltaate ju tofen

fachte.

Sitte &tefe SSorgdnge bewirften eine unerl^orte SSergewottigung ©riechen;

tanbö, tt?etd)c am 28. 3uti 1916 &ic 58efe^ung teö griec^ifc^en ^ortö

93urnu eröffnete, &aö t>ie öinfa^rt teö ©atoniÜ^afenö be^errfc^t. ^ciUx

unb weiter griffen &ic ^ranjofen um fict), gefordert üon &en ^ngtdnbcm,

btö fic^ bk ©riechen fcf)tieftid:) üon &er ^uf«^^ abgefc^nitten faben, ik i^re

$lruppen auf &en ^etoponneö befc^rdnfen mußten, ibnen SBaffen, ®c^ie§;

be&arf, ^anbetö; nnb Kriegsflotte genommen würben» 2iber atteö führte

nic^t §um ^iete. X)ie SSenijetifKfcf)en ^Xruppenaue^ebungen Ratten meiftenö

&urc^ ©en&armen ju gefc^e^en, fie brad;ten Mm SO'iengen unt> nur mbtX'

fpenfKge ?!}?annfc^aften,

%U bk 3)inge ahwaxt^ öit^g^"/ öertoren bk rec^nen&en (Jngtdn&er auä)

&en «Sinn bafür. 2ln fic^ tag i^nen fc^on nict?tö baran, ©atoniÜ in franjos

fifc^en ^dnbcn unb fotgtic^ bamit eine (?5rofmac^t im %difc^en Wlczx neben fic^

ju fe^en. ®ie forderten ba^ Unternehmen beö^atb immer weniger unb trugen

met jum SSerfumpfen beöfetben heu 2)ie Hungersnot, welche man ©riec^em

tanb aufzwang un& bk mU 3:^ot»eöfdtte oerantafte, begann attgemac^,

bk StnfKfter ju fc^dbigen; &enn bk in ^JZajebonien aufgekehrten Sebenömittet

erhielten Beinen genügenben (5rfa§. 53ergebenö fanbte ©arrait Ätagen un&

25efct;werben, eine nac^ ber anberen, 3>er engtifc(^e „X)aiii^ Sbronicte" fctjrieb;

„Der für ©atoniü notwenbige ©d)ifföraum i^ unge^euertid) gewefen. ^r

bitbet weitauö bk H^upturfac^e unferer ©c^ifföycrtegen^eit unb ift großer

ötö ber SSertujll burc^ U;33oote, bk gerabe im SJiittetmeere bk ©atoniüfc^iffe

betroffen ^aben." 3n ber Zat betrug ber für bat^ ©atonifi^eer erforbertid)c

©c^ifföraum minbefienö i 000 000 t. '^an fie^t, für (Jngtanb l^anbette eö

fic^ um ein fc^tec^teö ©efc^dft. 3mmer^tn wagte eö nic^t, bk ©arraitfc^e

2Irmee ganj jurudfjujie^en, voeii bann ®riect)entanb unb bamit ein Zeil ber

5Ägdiö ben 9}?ittetmdc^ten pfieten, wüt> bk ©uejfanatöerbinbung unb bk

Herrfc^aft über Sf(gt)pten gefdl^rben fonnte.

Der üerfc^drfte Xauc^boot!rieg brachte ©arrait in flieigenbe Sebrdngniö.

Die <Sc^wierig!eiten beö 91ac^fc^ubö öon ?l!}?enfcf)en, ?[)?unition unb anberem
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25cbarf, hervorgerufen burc^ S^rctnöportgefa^r, fc^rodc^te Ik Seifltungöfd^ig;

tdt bcx Orientarinee. (5ö mu^te beö^alb eine ueranberte .Kriec^ön^eife anges

xvanbt wer&en, hd bzt &ie ZätiQhit &er 2lrti0erie gegen t>en '3}?enfcl)cnüer=

brauch jururftrat. I^aö t>erbunbete ^ecr befanb ficf) geanfferma^en in einer

belagerten geftung. Um trcnigflenö einige <^iä)txf)cit ju crlongen, kiUtc

man &ie ^ranöporte mogtic^jlt auf &em förjefien SBafferwege, über &ie

«Strafe t>on Otranto, iuetc^e &urd) ilriegö;, bewoffnete .^anbetöfdiijfe unö

gifc^&ampfer nacb Gräften gcbccft wnxbc.

^U atleö nid)tö ^a(f, aU dn tel^ter Singriff im Trübung 1917 fd;eiterte,

man für &ie ©ommentabrung fürchtete unb [cbtec^terfeingö nicbt genug

9}?annfcbaften jur ^rfdmpfung &eö @iegeö bcfa^, griff man gegen bat» fonigös

treue @riec^entan& &urc^. öö tie^ ficf) o^ne ®efaf)r auöfübren, weil &aö

innerlich jerriffene un& untern)üf)lte 33 ol! we^rtoö unt> fein (e^tcr 25efcf)ü^er,

&er ruffifcbe '^av^ buvdi) bk gtevolution geftürjt war. Oiun notigte man Den

^onig ^onffantin jur ^liebertegung feiner ^rone un& überantwortete feine

ungtüdtic^en Untertanen bcm oerrdtcrifcben @eiüaltmenfd)en, bcv, auf fran;

jofifc^e 95ajionette un& @cf)iffögefc^ü^c geflutt, nac^ 2i(tgriec^enlant> fam un&

nur beö ©cf)eineö ^atber einen ©cbattenfonig neben fic^ &ulbete. 2itöba(& V'OlU

30g 53enijetoö bk 25ebingung feineö (5mpor!ommenö, er brac^ bk ^Sejiel^ungen

@riec^entant>ö ju &cn ?[)?ittetmdc^ten ah nnb jltellte bk l^eUenifc^en itrdfte,

fo weit fotc^e oor^an&en waren, feinen ^etferö^etfern jur SSerfügung. (5in

®run& jum Kriege dJriec^entanbö beflanfe nicf)t: eö war gefnebett un& t>ers

!auft,

2(uf ben gefamten SSertauf &er Dinge f)at bk S^dtigfeit &er Xauc^boote

eine entfc^ei&ent>e ©irfung geübt, fie (d^mte bk friegerifc^en SJia^na^men

beö SSerban&eö, &er fic^ feiner 2irt gemd§ potitifc^ an einem Unbeteiligten

rdc^te, &effen 9}?ac^tmittet er für feine felbftfüc^tigen ^wedfe gebrauchte.

11. Daö ©c^warjc ^cer unb ber ©üDoflen.

3m ©c^warjen Wltcxc erwieö bk ruffifc^e gtotte fic^ &er oömanifc^en

»on vornherein tvdt überlegen, wat^ buxd) ununterbrochene SSerme^rung

i^reö 25ef}anfceö noc^ geffeigert wur&e, wd^renb bk Zmhi sundc^f! bto^

ditere ^riegöfc^iffe unb Xorpeboboote befa^. 2ßirftic^ teij^ungöfd^ig für

bic offene «See blieben ^ier eigentticb nur bk beiben beutfcben ©cbiffe,

ber @ro^c Äreujer „©oeben" („3aöuö ©etim") unb ber steine Äreujer

„S5reötau" („MbiUV'), Slu^erbem mußten bk Zuxhn if)xc fc^wac^en @treit=

frdfte noc^ nac^ ^xvd «Seiten verwenben: gegen bk ©arbanellen unb bat>

©c^warje ?!}?eer. S?ei fotc^er «Sachlage wdre al(eö vergeblich gewefen, wenn
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bic 3fluft"ctx niä)t im ^i^cl^ivar^cii Wkcvt, cbenfo wie in bcr £>ftfee, wmiQ Unters

ne^mungöluft gezeigt nnb cim ^aupttdtigEcit im 3}iineti{egen gefud^t f;attcn.

• .: 3In&er6 &ie ©eutfcl^cn un& dürfen, fie worcn i^on fc^nei&igem 5(ngnffö5

geiflc befeett, ber fcfort nad) Siuöbnic^ ^cö Ävici^cö in öie (rtfd)einung trat.

Va irurbcn bic niffifc^en »Streith'dftc auöeinanDevgettieben, würbe Obeffci

bcbrof^t, Sebafltopel unb 2;^eobofia befd^offen, bic Petroleum; unb ©etreibcs

lachet t^cnDkruöri foivoH, wie cim ^unBcnanlage ücrnid;tet/ ein Kanonenboot

unb eine ^JJenge @d)iffc yerfen!t. 2im 17. Üloyember lieferten „Soeben" unb

„'^reöiau" ber ganzen ruffifc^en "^iottc ein erfolgreid^eö ©efec^t, unabtdffig

&urd)ftreiften fie baö @c^n)ar^e 9)?eer, fieberten bic eigenen ^^raneporte nad)

Slrapejunt, unterbanbcn allen ruffifd)en SSerEe^r, oerfeucbten bic ruffifcben

@ctt?dffer mit ^JZinen^ wd^renb bie feinblic^c gtotte nic^t bm 5}?ut ^u einer

tatfrdftigen ®egenbanb(ung fanb. ©efaperte ruffifc^e X)ampfer brachten hie

gefangenen 3fluffen nad) .^onfJantinopel, unt unbefc^dbigt Beerten He tör*

fi^(i)en oc^iffe yon ifirer fübneU/ erfotgreid)cn .Äreu^fa^rt ^eim, jum freubigen

^rftaunen i^rer ^anböteute.

25ie ^aupt(a)i beö Kampfe? ruf;te um [0 fc^wercr auf ten heiben bexxU

fd)en ©(Riffen, benen bie ruffifc^en 9??inen fe^r viel ,^u fd)aflFen mad)ten.

5ßie ,^u 2(nfang beö Kriegeö unternahmen bie lürfen auc^ in beffen

gotge gel'egentlid)e S^orfl'o^e, hei benen eö ju ©dbie^ereien fam unb ben Sluffen

^eitweifc bic ^ufubr nad) Obeffa abgefd^nitten ober bocf) befcl)rdn!t n^urbe,

waö i^re Kampfkraft in ben Mtpatf)en beeintrdc^tigte (3Bintcr 191 5). 5l(ö

bie (fngtdnbcr unb 5ran5ofen im 2Iprit 191 5 ©aWipoti angriffen, crfd;ien bit

ruffifc^e ^(otte oor bem Soöporuö nnb befd)o§ beffen 33erteibigungeantagen,

of)ne befonberen «Sd^aben anzurichten. @c^on am 11. Wlai jeigte fie ficb

abermalö, bod) ber „3at>uö @etim" trat i^r entgegen, irorauf fie lüieber

abbampfte.

Sine ^nberung bcunr!tc ba^ (Eingreifen bcutfd;er 2:aud)boote, ireic^eö

ju S3eginn beö ;Dftober9 erfolgte, ©c^on ba^ ex)le S?oot befti^o^ an ber Küfte

ber Krim fotüo^l einen Seuc^tturm wie ©tranbbatterien unb »erfenfte ^ans

belöfcf)iffe. (5nbe .Oftober fant eö bann an ber butgarif^en Küf^e ju größeren

Unternehmungen. Dort traf bic ruffifc^e flotte mit S-ranöportfc^iffen ein

unb eröffnete bat> gcuer auf mehrere Drtfc^aften, jumat auf SBarna. Die

23utgaren üerteibigten fic^. ^u it)vex S^iife eilten beutfc()e S^auc^boote ^erbei

nnb torpebierten ein ?inienfd)iff, infotgebeffen bie SRuffen fic^ fc^leunigfl

entfernten. Sie tpotlten wol}\ Xruppen auf rumdnifcbem ^oben auöfc^iffen,

trurben baxan aber burc^ (Sinfpruc^ ber rumdnifd)en Ütegierung oerbmbert.

5iuc^ fonfl eruie^rte biefe fic^ moöfotüitifc^er 2(nma§ung. 3m ganzen freis

liü) bef^errfcbte bie ruffifc^e Übermacht ba^ 5}?eer, beobachtete bie butgarif(^e

Kufte unb oerfenfte getegentlic^ ©^iffe. ^mav lieferte ber „©oeben" om
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8. Sanuar 191 6 einem ruf|"ifci;en @ro^fcl;(ac(;t[c^iff ein @efecl;t, oermod^te

an ber (^Jefanittai^e ober nicht üiel ju an&ern. X)en 9. '^äv^ jeigtcn fic^ feint»*

(id)c 3lbtei(uni^en wkbcx i>üv äl^arna. @ie mürben oon ©eeflugjeugen anges

griffen unb gerieten auf ein 3}?incnfe(b.

3IUmdblicb fonnten tic lürfen irieber ctxvat> mcf)v unternehmen» @ic

beteiligten fic^ oon ber @ee auö um Kampfe gegen bk ruffifc^e ÄauEöfuöi

tirmee unb ^erfiorten ^auffaf^rcr. 3Im 4. 5(pri( befltonb ber „S3reötau" einen

.Hampf mit a>eit überlegenen feinb(icf)en Streitkräften unb befd)dbigte im

tukbflen ?0?ünate fogar i^upatoria, norblic^ üon ©ebaftopoL ©n Xaucbboot

verfenfte in jener @egenb fünf nact) ürapejunt bef^immte ^of^rjeuge. l^ann

mad^ten 5(nfang ^uii ,,@oebcn" unb „33reö(au'' einen ^oxiio% überrafc^ten

2;rönöportfcbi|fe an ben Ufern beö Äaufafuö, befc^offen J;)afenantagen unb

ferurfacbten allerlei ©cbaben, obiic ein feinblic^eö Äriegöfcbiff ju treffen.

(Einige 3Bocl;en fpdter fiie^ ber unermüblicbe fleine Äreujer mit ben 3lu|fen

bei vSebafltopol ^ufammen, burcbbrad; i^re X^inie unb !el)rte unoerfe^rt beim.

(Snglifcbe ^ilfe ^atte ber ©cbwarjmeerflotte 9tu^lanbö ?eben einju*

^auc^en v)erfucf)t. Slotten|lüi^pun!tc unb ?!}?aterial waren überreichlich oor*

banben, mit ^erfonal balf ßnglanb aue. @o fonnte bic ruffifclje glotte noc^

n^eiter anvüac^fen unb an facblic^en Hilfsmitteln gro^eö Übergetüic^t getüin«

nen. Sur bic Xürfei üerlor ba^ ©cbwarje ?[)?eer burcb bic (Jreigniffe beö Sanb*

friegeö, befonberö burcb ben SSerluft oon 2^ropejunt, an S3ebeutung. 3^u^«

lanb f)at u^ablloö immer erneut ungejd^lte Wlimn in ba^ ©^roarje Wlect

geworfen, fo ba^ eö eigentlich feit 3af)r unb ^ag für ^reunb unb ^einb glei^

unbenu^bar geworben ifi, bcnn bic ©egenmittet laffen fic^ in ber 3^ür!ei

nictjt fo anwenben wie in beut[cl)en ©ewdffern. 5lm 20» C^ftober entftanb

öuf bem oor ©ebafltopol liegenben £inienfc^iffe „Smperatri^a ?[)?aria" eine

geueröbrunfi, weld^e eine gewaltige ^jcplofion bewirkte, infolge beren bai

«Scbiff oerfanf. ^efonberö IdtTig erwiefen fiel) biz beutfd^en !Iauc^boote. <Bie

erreicbten, ba^ im ^^lov^ember ber ganje 33erfebr eingeftellt würbe unb nur noc!^

bewachte ?Wilitdrtranöporte ftattfanben.

X^ie a^cöolution ergriff auc^ bic ruffifcf)c glottc beö ©c^war^en Wlcctc^

unb Idbmte ibre Äraft. &n ©olbatenauöfcbu^ ber @^warjes?0?eer; flotte

trat in !idtig!eit unb üerböftete 51nfang 3uni ben Äommanbanten yon

©ebafltopol.

©er ruffifcbe ^eereöberid^t vom 25. 51pril 1917 melbet, ba^ ein feinbs

Iid?eö Untcrfceboot ficb ber X)onau gendbert i)ätte unb nacb bem ©cbwarjcn

SDZeere jurücrge!ebrt fei. 3n ber 9lacbt t?om 26. jum 27. Wiai würben ^xvei

ruffifcbe ?!}Jinenleger am (Eingang ,^um ^^oöporuö oerfenft. 1>ann blieb eö

füll, bi^ ber türfifcbe v^eereöbericbt am 26. 3uni bewies, ba^ ber alte 5ins

griffögeift fortlebt, trol^ ungunfiiger SSerbdltniffe.
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Sideö in allem jeiti.qtc bcx ^x\c(\ geringe CTtgebniffe. 5>ie ^«upteigens

fcf)aft bcx Siuffcn wax unb blieb v>orftcl)ttge ^ururf^altung. ?!}Zit i^rcr Über?

maä}t be^errfcf)ten fie eine Zeitlang £»oö CO^eer, »rurten ober feit Slnhmft

ber 2^ouc^bcote^ ^enen bk hdbm t'eutfcben itreu^er aU 9lüdP^att dienten,

fef)r eingefc|)rdnft/ wogegen fic ancbcr jur 9^inenwaffe griffen.

53on einer getrifjen ffiic^tigfcit für bk ^nhmft ern?eiflt fic^ ba^ Slufs

btu^en &er jungen bu(g<trifc(;en 5i}?nrine, bk frdftig t*on fcen Deutfc^en bnxd)

©flfferflugjeuge/ U;3?ootc un& andere J^itföniittet gefordert ivurfce. Der

Lerneifer if^rer €)ffixiere i^ fo gro^, baf; ibrcr mef;rere auf t^eutfc^en ©c^iffen

3^ienfi naf;nien. Die 25ulgarcn ftu^ten fiä) auf &ie auögebe^nten ^efeffigungen

öon SBania^ in fcenen eine ^(ottitk liegt. SKenig (eifltete t»ic fcbiracf)e rumdnif(S()e

gtotte, öuf bcx ficf) me^rfad) fran^ofifc^c ^ffijierc befan&en. 3(m i6. 3Ipri(

1917 ttjurfce ein rurndnifc^eö Torpedoboot t^erfenft. Der rumdnifc^e ^afeti

©utina diente auc^ bcn ruffifc^en ©eef^reitBrdftcn aU 9^udff;a(t.

2Iuf&er Donau befii^t£ijlterreic^?Ungarn eine ?^totti0e »on 9}ionitoren unter

Äort?ettenfapitdn SButff. ®ie trat gegen Serbien in XdtigFeit xinb eröffnete

fö^on am 4. 2lugufi 1914 £>aö g^euer auf bk 58efefltigungen üon 25e(gra&. 3n
&er Sotge hctciÜQtc ik ficb an a(kn größeren dampfen tdngö bcx gtu^ufer,

unterfltu^te im September fcen Übergang über bk ©ai^e unt» erlitt yor ^clgrab

©c^a&en,&er fic^ jcbod) auöbeffern lie^. Der5!}?onitor/,Xemeö" fan! im J^ampf

auf t>er @aye, irur&e aber fpdter gehoben. Sbenfallö Icifieten fleine ^patrouil?

lenboote mancherlei Dienfle. X^k i>on bcn ©erben gelegten 9}?incn unir£»en,

oft unter großen ©c^roiertg^eiten, entfernt, ©nen ^weiten Slbfc^nitt gef^ei;

gerter Xäti^tcit bracl?te &er Ärieg mit a^umdnien^ wo bk Donauflottille

jt>ie&er yielfacl) un& fiarF jur ä^cruienfcung gelangte unb ficb ebenfo &urcl>

gefc^idfte Leitung tine du^erf^ fcl;neitigeö xmb unrffameö ^öer^alten auö=

jeic^nete. 31uö jivei 9}?onitort»itnfionen beflebent»^ unirfce fie am 13. 51ugujlt

bem Oberbefehle ber Heeresgruppen yon ?OiadPenfen unterftellt. ©d^on im

a)Zorgengraucn beö 28. Slugufl, fofort nac^ t>er ,^riegSer!ldrung^ bcfc^o^ bk

iwcitc Diöifion bk .^afenanlagen yon ©iurgiu, wo fie jtt>ei Patrouillenboote

unb einen ?[)?inenleger yernic^tete unb burcl; yerfcnfte @c^lepp!d^ne bk ^ufabrt

nac^ 9tuf^fc^u! teilweife fperrte. 33ei :^elef unirben ^eobac^tungöminen yer?

an!ert. Sin 93orge^en gegen bk <ijauptmac^t ber rumdnifcl;en Donauflottille

blieb jundc^ft auögefc^loffen, tt»eil biefe fid) hei Malimo! burd) du^erft ftaxh

5)?inen unb Sarrifabenfperre gefiebert l^atte. Dafür überfiel man nd^er

liegenbe ^afenfltdbte. Sllö bann bk Slumdnen hei Sljal^oyo über bie Donau

gingen^ eine 95rürfe errichteten unb bic Dobrubf^aarmce im 9lücfen bebrol^tctv

fonnte bic Donauflottille feit bem i. £)!tober 1916 eine @ro^leif!ung x>oiU

jiel^en. T)ic S5rücfe tt?urbe trol^ flarfcr 31rtillerie beö ?^einbeö unbenul^bar

gemacht, fo bd^ bie gef^lagenen Slumdnen nur nod() 9^e|le i^rer S^ruppeii

152



auf ^otoV' imb 'SiubcxhooUn in <£id?erf)eit brockten. 3)min ftct am 8. Oh
tober bk bxixd) Wlinen unb ^önonen c^efc^u^te Snfet ©ng^mörcte

; fie xvmbt

t)on &cn oerbün&eten S^tuppcn befc^t unb bk ©ttö^c naä) S5e(enc iinfc Selc!

frei gelegt ©c^fie^lid? om 23. 5floücmber erfolgte ter gro^e Donauuber?

gong bcx Dobrubfcl>aariuee nad) bcv ^ala(i)ci, hei ©tfioirrt. hierbei berodf^rtc

ftc^ aufer &er ganjen DonauflottiWe noc^ eine f^arfe 5[)?ariueru&erabteilung.

Durcf) biä)tcn ?Rebe( tvar ba^ Unternehmen fe(^r erfd;n?ert/ fo ba^ eö anwerft

angef^rengteö angreifen t>er ©c^iffe erforderte. 3lllcö gtucfte o^ne SSerlufll.

2>te g^Zarineru^erboote überführten feie erfite ©taffet nac^ &em gegnerifc^en Ufer.

9hin begleitete bie jweite 5[)?onttorbtinfion &en Donauflügel ftromabn^artö,

terftc un& untcrfltüi^te it)n bnxd) Übcrfc^iffung Heinerer 2Ibteitungen, tt)df;ren&

feie erjle 3[>?onitort>iyifion ftromaufindrtö ging nacl; S^urn @eoerin, um £>en

©onauweg frei ju mad)en un& &en SSerfe^r ju fiebern. 9iacl)&em am 6. ®e;

jcmber ^u!are|lt, am 8. Ottenifa gefallen waxcn, trat bic ^lufminenabtei;

(ung mcbzx in 2;dtig!eit, reinigte tro^ 9kbel un& ©etterungunfl bic berücb=

ttgte «Sperre oon Äaltmof un& ermöglichte &a&urc^ &en 9}?unitionönac^fcl;ub

onf fcem ^luffe hi^ DltcniFa, t)on wo er mit t'er Sifenba^n nac^ Sufareft

weiterging. 2lm 30. Sejember erreicl;te man (^Jiurgeni, wo bic SSerbins

bungöbrürfe jwifc^en S>obrutfc^a unb SBalacbei eingebaut n^er&en follte.

»hiermit war &er 3>onauweg noc^ im 3ö^re 1916 t>on 2:^urn @ei?erin hi^

©iurgeni üon ber S^onauflottille eröffnet un& fieser geftellt.

2luc^ beutfc^e ©eeleute betätigten fiel) in ©emcinfd^aft mit &en oflter;

trcic^ifcb^ungarifcben auf un& an &er Donau fowo^l in ©erbien wie in SKus

mdnien.

©elbjlt nac^ 9?2efopotamien ging balb nac^ 25eginn fccö .Kriege^ eine fleine

beutfc^e ?[)?arineabteilung, um teilzunehmen an &en .dampfen &eö unteren

5ligriö. Unter i^rer S[)?itwir!ung fielen ben dürfen am i. Dejember 191

5

brei feinblic^e glu^anonenboote in &ie ^dn&e. Durc^ biefe unb anbere ers

beutete gabrjeuge würben bic türfifcben 9Bafferfbeit!rdfte beö 3^igriö t)er;

ftätft unb konnten ficb ben (Jngldnbern unangenehm fühlbar machen. 2lu(3^

öuf bem (Jupbrat erwiefen fic^ beutfc^e 9[)?arinemannfc^aftcn nü^lidb, nament;

(ic^ hei 2ranöportfenbungen oon ber ^nbjltation ber S5agbabba^n jur türfi*

f^en gront. 3m 3ra!sDetac^ement befafen fie eine einl^eitlic^e Leitung.

12. !Der :^reujerfrie9.

3n weitüorfc^auenber Überzeugung eineö .^riegeö mit Deutfö^lanb ^iel*

ten bic (Jngldnber me^r unb mebr il^r befteö 3!}?aterial an ?!}Zannfc^aften unb

©d^iffen in ber ^eimat jurücf, wdl^renb fie nur ungenügenbe unb meifltenö
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min&erjrertige (©treitfrdfte ine 2(uö(ani> fanbten. (S^(ie§ltc^ f^attcn fie

nur i^voci ümenfc^iffc in Cf^afien, oon Denen noc^ eines fcer 3fleferüe am
ge^orte^ alfo nic^t befei^t wax, ^db^ btn @c^u^ fceö frij^er eifrig ge^üs

teten ?!}?itte(nieereö überliefen fie g^anfrcicf). ®ie tunkten, &a§ \k buvd)

i^re »ieien ®tui^punfte in Der »reiten 2Be(t unt> t»urd) iSe^errfc^unq &eö

jwifcbenjiaatücben 9löd)ric()ten>vefene fcbon an fiel; ^axh Olürfenfcerfung

fonben. 5Befenttid) beweglicher enviefen ficb bie Deutfcben, benen ölö eigents

lieber 5totten|1tüJ^punft nur bae c^inefifcbc Xfingtau jur 53erfügung |lanb,

unb bic beöbalb tnx^ 2?ebürfni6 l)atten, i^r Olnfeben uberfee burcl) ©c^iffe

jium Sluöbrudf ju bringen. @o befanben fic^ jwei i^rer befiten ^an^erfreujer

unb fogar ein ©c^lac^tfreu^er neben ^ablreicben üeinen Äreu^crn in ber '^^rne.

311ö ber Ärieg ouöbracl), tarn röfcb bie britifcl)c ?'}iact)t|lelTung, üerftdr!t

burc^ bie i^rer jöblreic^en 23erbünbeten, felbft im fernen .C'ften ^ur ©ettung.

X)ie Sngldnber botteii bie ?W6glicl;!eit, unfcbwer tfrfal^!rdfte berön^uäie^ciu

T>m ©eutfcben feblten biefe nicbt nur, fonbern ]ic befö^en niä)t einntöl hie

'Mittel/ um fiö() mit jenen üSebürfniffen 3U ocrfeben, a>elc^e moberne Kriege;

f^iffe benotigen, ^inp gefeilte ficb bie 9}?öngelboftigfeit ober ba^ öollige

51uöfc^eiben oller 33erbinbungen, weil bie Sngldnber beutfcbe 2)robtubermits

telungen yerbinberten. ©lürflicbertvcife untr boö beutfcbe ^elefunfenne^

bereite berortig auögeflaltet, ba^ eö njeit^in benu^t werben fonnte, aber auä)

biefee würbe planmäßig ^erjltort. @o blieben bie ^reujer meiftenö obne

Olac^ricbten allein unb abgefc^nitten auf ben weiten 3Beltmeeren. 25amit

waren fie feit '^Jluöbrucb beö Äriegee verloren. (i"ß fonnte ficb "ut barum

^anbeln, bie beutfcbc -^logge in (if)xen bocbjubalten unb bem Jeinbe fo oiel

©c^aben ^^ujufügen, wie irgenb moglicb — unb baö ifl: in bewunbernöwür;

biger SBeife gefcbe^en.

Xiaö bebeutenbfte beutfct)e ©efcbwaber fieberte ben ©tillen ^^ean, ges

ftui^t auf 2^fingtau. (i"6 beftanb auö ben ©ro^en Äreujern „^Cbaniborft"

unb „©neifenau", fowie ben kleinen Äreujern ,,Seip,^ig", ,/^Um;berg" unb

„Smben" unter bem 23efeble beö SSi^eabmiralö ©rafen @pee. I^iefe ©cbijfc

waren weit jerfhreut. Die beiben ©ro^en ,^reujer mit bem SIbmiral befanben

fic^ in ber @übfee bei ber ojltlicben Äarolineninfel ^onape. ^ier erhielt man
bie ^f^acl^ricbt yom 'iiluöbrucbe beö Äriegeö. Tex ;,t^mben" lag in Xfingtau,

ber „Seipjig'' an ber 2Beflfüjie oon Wlejcito, ber „Oiüruberg" unfern Hono-

lulu auf ber Steife nad) ^))onape, wo ex am 6. 21uguft eintraf. X)er Slbmiral

begab ficb mit feinen J^riegöfd)iffen nod) ben ?[)?arianen, wo ber „Smben"

unb ,/3lürnberg" famt einem ^ilföfreu.^er ju il)m fliegen, yon benen aber

crfterer mit ^onberauftrag wieber entlaffen umrbe. X)aö übrige ©ef(^waber

fleuerte nacb ber SßeftEüfie ©ubamerifaö, untcnregö nod< ben „Seipjig" unb

„X)reöben" ^eranjiel^eub, weld; le^terer yon äBeftinbien fam. 31m 30. ^f;
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tober erreichte biefe )latt(icf)e ^ttdtmaä)t &te c^ilenifc^c Äufle unfern ^aU

poraifo, gefud)t von Söpanern unt» Sngidnbern. Sediere Rotten jwei ®ro^e,

einen ©efc^ü^ten unt» eineti ^itföfrcujer beifanimen, wd^renö ein dttered

^c^(öd;tfc^iff jur 23erfidr!ung na^te. @obatb &er &eutfc^e 3t&inirat ^un&e yon

ber 2in»üefenbeit beö S^inbeö erhielt, griff er if)n&cn i.9^oyem6erin&er9^d^eber

v^afenfia&t Coronet an. X)k ®ce (^ing ^oc^, &er 2Binb ffeigerte fid; o((md^Iic^

jum ©türme, un& &er 3Iben&^itnme( gtuf^te, a(ö ber stampf begann, ben &ie ®eut=

fcbcn mit fotc^er Übcrtegenbeit führten, ba^ hcibc fcinblic^en ^an,3er!reujer

mit 1 500 ?!}Zann in furjer ^cit yerfönfen, ludf^rcnb bie bei&cn önberen ®rf)iffe ent;

!amen. 3flettungöt)erfuct)e eriviefen fic^ wegen &eö ©turmö unt) £>er ^^loc^t

unmoglicb. 3?Zit bonnern&em ^urra begrüßten t»ie Dcutfc()en &en erflen

@ieg über ben boc^mütigen g^inb ; in 33a(paroifo »vurbcn ^k yon i^rcn Sanbö*

kuten begeifiert empfangen.

O^acbbem man Äo^len eingenommen ^atte, ging eö am 10, 9loüembcr

trieber in @ee, man fu^r (angfam an bcr SßeftEufte (5^i(eö entlang, um bat>

Mp S^oovn berum nac^ ben ^alftanböinfetn, ,!^ur 3}ernic^tung ber bortigcn

britifc^en §unfn)arte unb womogtirf; Äol^tengewinnung. (iin ^ufammentreffen

mit feinblic^en ©treitfrdften tt?ar möglich, bod) glaubte @raf @pee i^nen ges

ittacf)fen ju fein.

X)ic ,^unbe t)om «Seegefechte hei Coronet machte gewaltigen (^inbrurf

in ber ganzen 5Bett, jumal in (fnglanb, bc^cn ©tolj fiel; getroffen füllte

unb beffen SKuf ber Unübernnnblic^feit auf bem Spiele ftanb. So fperrte

tie ©cbiffabrt in ber gefdbrbeten ©egenb, oer^inberte bic ^o^lenjufu^r

unb fanbte feine beiben gewaltigen ^an^er!reujer „Snoincible'' unb „3ns

flexible" unter 2lbmiral ©turbee in ben fubatlantifcben Ojean. Diefer oers

ftdrBte ficb untenuegö burc^ anbere Schiffe unb anferte am 7. 2)e5ember

bei ^ort SÖiilliam auf tim ^alflanböinfetn, um ^ier unb in ^ort Stanley

.Noblen einjunebmen. 2Beber ber britifcbe 2lbmiral wu§tc oon ben Deutfcben,

nocb biefer oon btn Sngldnbern.

@o jlteuerten „©neifenau" unb ,/}lürnberg" am 8. Dezember auf ^ort

Stanley ju. X)ie (Sngldnber bemerkten fie unb eröffneten tat» Seuer. 3llaf(^

vwanbten ficb t>iz beiben jur ^Bereinigung mit bem ©efcliwaber, ba^ nad) Oficn

abbog. Xic See lag leicbt bewegt im i)dUn Sonncnfcl;eine mit fcbwac^er

S5rife an^ 5^orbofl. 'üHbaib begannen bit (fngldnber bic 93erfotgung unb

bolten bie X^eutfcben ein, benen nur nocb ber ^ampf hlich, @r crfc^icn oon

tjornberein boffnungöloö, benu bcr '^cinb f)atU 7 ^reu.^^er jur ä^erfugung,

barunter 2 ©ropampffcbiffe. ©iefe erwiefen ficb ben Tieut^&tcn an Scbnelligs

Feit um 4 Seemeiten in ber Stunbc überlegen, befa^en fo bebeutenb mdd;ti;

gere Kanonen, ba^ bem ©efcbo^gewicbt ibrer 2?reitfeiten yon 3084 kg nur

888 kg beö „©cbarnborflt" unb „©neifenau" gcgenüberftanben. Siu^erbem
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xvaxcn bk tnit^äjm ©c^ifförümpfe &urc^ bie fange SReife betrad;feiv tk

5D?afcf)inen ftar! mitgenommen unö fcie @efrf)o^menge auf &ic ^atfte ^us

fammengefd^rumpft.

@raf @pee fuf^rte feine bei^en ©ro^en Jlrcujer derartig, ha^ fie ben

steinen Jlreusern megtid^ft 3iuöficf^t öuf Stettung göbcn. ©turtee ^ötte

fic^ ober (nerauf vorbereitet: er beftimmte [eine beiden ©ropampffc^iffe für

&ic beiden ©ro^en Äreujer, ivdbrenb 3 onbere bk steinen ^reu.jer fieWen

un& tcv fecbjle nebfi einem .^i(fe!reu^er t>ie Sajlfd;iffe oernicbten follten,

tt)et(^e &oe @e[d;\rötcr begleiteten, „^cI)oniborft" unb „©neifenau" [c^ofjen

äunad^ft aud) auf bk bk feineren ©cbiffe »erfolgenden ^reujer. @egen

I Ubr entirirfette fid^ fcer engere Äampf. Slnfangö fubr man bei&erfeitö in

^iettinie, tann ivurbe beiget^re^t. X'er ,,3tunncible'' übernabm £>en ,,@c^orn;

borfi", 5er „Snftejribte" fcen „©neifenau", ^^roi^ guter I^reffer a^aren bk

5ingreifer turc^^ i^re liefen ^anjer gefc^ü^t, tt)dbren& bk &eutfd;en ©c^iffe

&en fc^ttteren ©ranaten nur ungenügenden SSiberflanb teifieten. Über&ieö

hielten ]iä) bk (Engländer in einer (rntfernung, ipelcbe bk ©irfung &er feint»;

ticken ©efd^offe »ermin&erte.

T:k I'eutfdien wehrten ficb ^et&enfjaft, bo<i) i^ergebenö. 91ac^ 2 (£tun&en

forderte ^^turtee bm ©rafen <Spec jur Übergabe auf, n^urte aber abgett)iefen.

<^zit 3 Uf)r fod;t „©cbani^orft" feinen Snbfampf. 6cf)on fen!te er fic^ ftar!

nacb "octnc nUx m\b mu^te büt> geuer »erlangfamen, 5it6 bk ©efc^ü^c

bcx 23arfb ort» feite fd^unegen, 'bva<i)tc er bk (Steuerborbfeite inö ©efec^t,

Wlaflcn xmb (Sc^ornfteine flürjten, fcbtie^lic^ verhüllte eine 3So(fe v>on geuer

un& SBaffer&ampf &en Xo&getreifjten, hit' er fic^ feitvudrtö neigte un& fcen

25ug ooran mit fliegenber 21&miraleflagge 4 U^r 17 SWinuten öerfan!. ©tun*

t)en(ang ^atte fid) &er I^eutfd^c &er Übermad)t erwehrt. X^k Sngtdn&er

f^dmten ficf) nic^t, bk gefamte tapfere 23efa^ung ertrinfcn ju (äffen, obne

&en geringften 2>erfuc^ ju ibrer Sflettung ju mocben,

Snjnnfcben ijatU bcx „©neifenau" öerbdttniömd^ig günfltig gcfocbten.

3I(ö nun aber &er fiegreic^e gewaltige „Sninncibte" bat> geuer auf if)n rid;;

UU, ging eö ju Qnbc. 2)ennocb bel^auptete ficb &er I^eutfcbe no^ üotte 2 ©tum
&en, hi^ er unter furchtbaren 23erwüfiungen brannte, Uibc 3}?afcf)inen iraren

getroffen, bk ?0?unition t>erbraud)t. 3^er Äommantant lie^ bk i[)?annfcbaft

über 25or£) fpringen un& «Sprengpatronen entjün&en. ^angfam neigte fi^

&0Ö flotje ^c()iff nacb ©teuerbort», !enterte unb üerfd^a^ant) etn?aö nacb 6 Ubr

in bk gurgeinte Xiefe. 17 £)ffixiere unt 171 Tlann n?ur&en öon ben (Eng;

(dntem ten eifigen gtuten entriffen. Der erjlte Offijier fd;rieb an feine Gattin :

„5Bir boben gefocbten tuie bk £6wen, jeter ©ebliebene f!arb wk tin ^e(t!"

ffidbrent tiefer Jldmpfe jagten tie überlegenen britifcben Äreujer tie

steinen teutfcben. ^undd^ff rourbe „Oiürnberg" erreicht, ber ficb 2\^2 ©tunten
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jrc^rte un& feinen ©egner 22 mal tvaf, 6iö et nad) [d^werfler 9}?u^e über«

»run&en tt)ur&e. 9^ut 7 ?[)?ann feinet 25efal^ung blieben am £eben. 2Uö et

fc^(ie§lic^ fietoben fc^womm, !(ettette ein 9)?attofe ouf &oö 5Btücf unb

fcf)»renFte bie beutfc^e gtagge. 2(uc^ &et „Scipjig" öetteibigte fic^ biö öufö

Sflu^etfte. Ülut &em „Dteö&en" unb bem 2)ömpfet „©epbtig" getong eö ju

entfommen, wogegen bie beiben ÄoMenbömpfet yetlotengingen.

^u^cx tm 4 ^teujetn !ofiete bet Ungtürfötög bei btn galFtönböinfetn

2000 beutf^en @ee(euten tat» £eben.

9]oc^ um einige neu angefommene ©c^ijfe üetme^tt^ fu^t bk hnti^d)t

§(otte, teittrcife fltatf mitgenommen, nad) ^ott ©tantep ^uturf. 3n bet

faUen SIbenbtuft gab btx Slbmitat bat> btal^ttofe @ignat „&ott fd)üi^e ben

^onig". X)\c 2Bettmeete geborten wkbtv Großbritannien.

5Baö einzelne ©cbiffe ju (eiflten oermocbten, b^ben bk kleinen Äteu^et

„Smben" unb „^artörube" beriefen. Der „Smben" wax oom ©efcbwabet

mit bem ©onberauftrage eincö ^reujerFriegcö in bm inbifcbcn ©ewaffern

abgejnteigt. 2im 10. «September t^erfen!te et im ®otf yon 25engalen feinen

ctflten X)ampfcX/ bem eine ^JJenge anbcre folgten. Xagö führte ber Deutfcbe

!eine ^tagge, außer wenn er in bk ^\af)z eineö ©cbiffeö fam, nacbtö fubr et

öbgebtenbet ; !un|ltt)oIt untrbe ein vierter ©cbeinfcbornjltein bergeftetft, ber it)m in

ber Seme ba^ Sluöfeben cinc^ britifcben Äreujerö gab. (5r erbiett ficb t>on bm
Äoblen unb Sebenömitteln erbeutetet .^anbetöfabrer, biz ein 58eg(eitfcbiff

aufnabm. Sßeitbin i>erbreitcte bcx breijlte Sinbringting ©cbrerfen unb 2lufs

boren ber ©cbiffabrt. ^(o^licb erfcbien er üor 9}Zobraö unb befcboß beffen

^ttanfö unb offentticbe ©ebdube, bonn lief er in ben ^afen 'oon ^enang ein,

oemicbtete einen bort anfernben ruffifcben ^reujer unb einen franjofifcben

^erfiorer. ©cbtießticb fottte bie tdflige S^etegrapbenantage auf ben ^ofo6s

infetn jerftort werben, bocb erreicbte if}n 'i)iexhei ba^ Sßerbdngniö burc^ einen

jufdUig in ber '^äf)e befinbticben, weit überlegenen auf^ratifcben Äreujet,

bex auf JunBfptucb f)exUieiite.

X^ie ^wifcbenjeit beö ^ampfeö benu^te bie auf bex Snfet gelanbete %hs

teilung, um auf einem motfcben Dreimaffer ju entflieben unb in abenteuer;

lieber Steife über 2irabien nacb bet Jpeimat ju gelangen. X>ie Zaten bet

„iJmben" unb „^Itjefba" Jennjeicbnen ben unerfcbrocfenen 2Öagemut, bie

^eifiungöfraft, 5lu6bauer unb ^(ugbeit ber beutfcben 231auiacfen. X^et

Äteujet bötte außet ben 2 ^tiegöfcbiffen i7»^anbelöbampfet mit 14000 t tJCt*

fenft unb 5 genommen, aber mit ben 23efa^ungen yerfenfter 6cbiffe freigelaffen,

2)en Saaten bee „(Jmben" entfprecben würbig bie beö kleinen Äreujerö

„Äarl6rube", bet am 27. Suli SBeftinbien etreicbte, um ben „I^reöben" aU
äulofen. S?ei Muha erfubr er ben 2iuöbrucb beö ^riegeö, traf fic^ auf

^ee mit bem Slot)bbampfer „ilronprinj Sßilbelm", ben er burcb 5lbgabe
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ooTT ©efc^üi^en unt» 5}?annfd6aften in einen .^i(föfreujer umn^anbette, fuf)r

fu^n nnc^ ^ortcrico xmb (luxa^ao, wo unter größten ©efa^rcn gefehlt irurt>e,

unb bann ginn'ö frei unb franf auf bie Sagb. 3(m i8.2Iuguf> fiel bem Deut;

fc^en böö crflie feinbtick «S^iff in tk Xpcinbe. 2ltö jufaUig noc^ ein S5remer

3>rtmpfcr Um, richtete ber Äöpitdn feine Unternel^mungen berartig ein, bn§

er in ber dJlitU blieb, it^a^renb t>k beibcn önberen ^af^rjeuge fi^ rerf)t<J unb

linH hielten unb burcb gunffpruc^ melbeten, trenn fie 'Seute bemerften,

ouf tu fi^ bönn rafe^ ber ^reujer ftörjte. 2Iuö bcn jwei 93eg'(eitfc^iffen

würben i^rer 5, mit benen auf 150 @eemei(en 23reite bk gro^e ^a^rs

flra^c nac^ ©ubamerüa abgefucbt iinirbe. ^a\b flotte man 17 ©^iffe oer«

fenFt; bann fleuerte ber „Äarlöru^e" l^offnungöfro^ uad) 33arbaboö, aU
plb^iki) ein furcf)tbarer Änaü erfotgte unb ba^ ©cbiff in jtvei Üeite jerri^,

bk untergingen. Xiie ?0?annfe^aft rettete fic^ auf bk 2?egteitfc^iffe, vereinigte

fic^ auf einem unb erreicf)te in trciter 25ogenfaf)rt bic .^eimat. 3^ie Urfai^e

beö ptoi^ticfjen 53er^angniffeö hUibt unHar. X)cv üon bem «Kreuzer anges

richtete @c{)aben trirb auf 33 ?0?iüionen 9}car! bered^net.

2^er steine ^reujer „Dreöben" geborte jur amerüanifc^en ©tation»

Qv vereinigte fid^ mit bem ^pec^ä)cn ©ef^n^aber, beteiligte fi^ an ben ©e«

fechten von Coronet unb bcn §al!lanböinfeln, flüchtete von ^ier nad) ^unta

SIrenaö unb verfliecfte ficb in ben 3nfel!andlen ber 5Befl!uf?e ^^ileö. So

gelang i^m in bun!ler §ebruarnacf)t, jivei lauernben britifd()en Äreujem ju

enüommen, banad) einen englif^en ©cgier ju verfen!en, hi^ i^n ^oblen^

mangel notigte, in einer 25ucl)t ber Snfel Suan ^emanbej, ber alten SRobins

foninfel, ju an!ern. Sm 53ertraucn auf ^^ileö ^f^eutralitdt begann ber

Äommanbant 53erbanblungen mit ber 3flcgierung, alö brei britif^e Äreujer

erfc^ienen unb ba^ '^mcv eröffneten. Der ©eutfc^e verteibigte fi(^ nac^ heilen

Ärdften, mu§te aber fcblic^licf) bie 25efa§ung an ^anb ge^en laffen unb bai

(S^iff fprengen. 93on ihm traren 5 ^a^rjeuge verfenHt.

Sie entfernte auflralifd^e «Station f)atU nur ©c^iffe o^ne ©efc^tö«

wert, von bmcn ber kleine ungcfc^u^te Äreujer „@eier" am nam^afteften

war, ber freilicl) bic geringe §abrtgefcf)winbig!eit von blof 1$ ©eemeilen

befa§. (5r verlief ©ingapore unauffällig am 29. Suli unb begann eine Sleife

voller ®cl)wierigfeiten unb ©efa^ren, bic i^n am 15. Oftohcx nad) bem ames

rifanifc^en Jöonolulu führte, wo er, am (inbc feiner Äraft, abrufien mu^te.

^icr tag er, hi^ bic 33ereinigten Staaten im 3önuar 1917 ibren ©efanbten

auö 23erlin ahhcvicfcn. Um ba^ <Bä)iff nicbt in amerifanifcl)c S^änbc fallen

ju laffen, fprengte eö bic 23efa^ung. — I)aöfclbe gefebab mit bem ^ilfes

freujer „(Kormoran", ber im .^afen von ®uam interniert wor. (5ö b^nbette

fic^ bahci um einen el^emaligen ruffifcben Kämpfer, ben ber „Smben" aufs

gebracht i)attc,
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2I(ö te$tcr Sluötanbfvcujer ifl tn Älctnc Ärcujer „Mbnic^^bzvc^" ju nennen.

^;j3ci 2lu6bnich bc6 .\\rit\qeö hcfanb er ficf) tm ®o(f »on 5i&cn^ ei(te aber rafd)

noc^ £)rtafrihv ^^'^ f»" "" -^(ifcn oon ©önfibar !üf)n einen engfifc^en Jtreujcr

t)erfenfte. 2l(6bal& eröffneten übertegenc Äreujer auf \f)n feie 3ag£), bie

ibin nur bftcb, im bcutfcbjcjTafrifanifcfien gtufijiflufTe binter einem ^patmens

walte «Scbu^ ju fuc^en. ^u feiner ^l^ernicbtuno fammelten bie trngldnber

ein cjanjeö @efcf)tvat>er mit gluf^jeugen, baö nacl? 6monatlic^cr S3crbereitung

Ulm Eingriffe fcfiritt. :Iro| ^etfcen^aftcr ©egenn^ebr ertajij E^er I^eutfc^c

fcbliep(icf) ber l'lbermacbt, fo ba§ er gefprenc^t irer&en mu^te. X^ie uberlebenbc

?[^annfcbaft trat unter ben :^efe^( beö Äommanbeurö &er ©cbu^truppen oon

J^eutfc^s^Djltafrifa unfc beteiligte ficb ruhmreich an bcr ^erteibigunc; ber

.Kolonie.

3n cbineftfcben @en?(5ffern betdtij^te ficf) p SInfang beö Äricgcö ba^

beutfcbe ^tu^anonenbcot ^/Ifingtau". (f^ mufte t>or Äanton abrüjien.

X^oc^ feinen ^ommanbanten^ Äapitan(eutnant i\ 9!}?6((er, ^ie(t eö nid^t in

(J^ina, er hz^ah {id) nad) '$iatamü, bann nac^ ©ocrabana unb von bort mit

5 Deutfc^en in einem atten «Segelfc^oner über ben 3nbifcf)en Djean nö^

2irabien. Sr gelangte hi^ r>fcbibba unb n^odte fiel) wn bort na^ X^eutfc^s

(anb bur(^fd)(agen, fiet aber untern^eg^ im Kampfe gegen Sngtanb freunb*

(i^e ©ingeborne. 3Itö (5f;ina bann im gebruar 1917 i>k 25esic^ungen ju

Xcutfc^tanb abbrach unb ju befurd)ten flanb, b<t^ hat^ ©c^tff 00m gctnbe

genommen un'irbe, jerfforte eö feine Sefa^ung.

2)en Jtamerunflu§ ühctxva<i)U ber bewaffnete Slegierungöbampfer „9^ac^5

tigat", hi^ if)n im ©eptember 1916 nad)U ber (scfjeinwerfer eincö britifcf)cn

Äönoncnbooteö fic^tete. Sofort ftc( ber erfie ©ct)u^, ber i>\d)t hd ber ^om*

manbobrurfe traf unb ben Ä'ommanbanten t^erwunbete. ^roi^bem üerfu(3^te

er, ben an @efcbü$ je^nfac^ überlegenen ©egner ju rammen. Leiter erfolgte

ber @to^ rec^tn)inftig, wobur^ ber „9flacf)tiga(" jururfprattte. dt brannte

unb n?ar üötlig gefec^töunf(i^ig, n?eö^a(b ber Äommanbont bcfa^l^ ba^ ®<^iff

ju oerlajjen. X)ie Seute fprangen inö 5Baffer/ boc^ feuerte ber geinb auf bk

©e^rtofen, meifienß S^ermunbeten, unbarmherzig weiter, hi^ er fcf)lie^(ic^

einige an 23orb na^m.

2iuc^ bk ^i(fö!reujer ^aben fic^ bes beutfcl)en O^amenö würbig erliefen.

Slnfang 3(ugu|lt 1914 ging ber 25remer ©c^nellbampfer „^aifer SBit^etm

ber @ro§e" in @ee unb erreicf)te Qiüdlid) bk ©egenb ber Äanarifc^en Snfctn.

.^ier befc()tagna^mte er einen engtifcben X)ampfer, ben er aber gutmütig

wieber freigab, weil ficf) grauen unb Ä'inber an S5orb befanben. ^um X)an!

»erriet er i^n. 3n einem fpanifc^en .^afen an ber afrifanifcben Mü^c über;

rafcbte ein engtifcber .^reu^^er ben I^eutfcben; eö Fam ju einem iVtfJunbigen

@efccf)te, hk biefer ficb fetber »erfenfte.
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Sin anbeut X)ampfcv, &er regetmofig jtüifd^en S^amhnvQ unb @ü&s

omcrifa fu^r, wav „^ap 2!rafotgar". Sr lag in 25uenoö Slireö, lief ouö un&

wur&e oom Kanonenboote „Sber" mit 2 ©efc^üi^en un& 2}Jünnfc^aften öers

fe^en. @c^on am 14. ©eptember fan& i^n ein briti fd;er ^itfö!rcujer, bex

8 größere ©efcfjijge führte. 2)ennoc^ fe^te &er Deutfci)e fic^ jur 5ße^r, fcf50§

hen ©egner in 25ranb, befam [eiber aber !Ireffer in fcer SBaffertinie, fo fcaf

er gefprengt n?er&en mu^te» X)ie 9}?annfc^aft na^m ein beutfc^er Kaufs

fairer auf.

2^er fcbneti fal^ren&e ?(ot)&&ampfer „Kronprin;i( 5ß3i(bctm" fceö D^lorbs

beutfc^en ^tot)b »erlief am 3. 2lugu|i O^ew ^or!, traf auf t>er ^o^e oon Ser;

mu&a ben Kreujer „Kartöru^e", ber ii^n aB ^itföfrcujer umgefiattete,

vorauf er feine Streifen burc^ ben O^ean begann, Sa er ftetö bie Äuficn

mieb, yermoc^te er fic^ 255 S^age auf offener ©ce ju galten. 2iber alU

md^lic^ mangelte eö am 5^ottrenbigflten, Kran!^eiten brad^en auö unb bie

SD^afc^inen nugten fict) ah, fo ba^ er fc^tie^tic^ in ben amerifanifcl^en <^ofcn

9lett?port 5^ett?ö flüchten mu^te. ©eine 25eute betrug 13 ©cf^ijfe, i^r SSert

24 SJiiüionen Wlaxt

2in bem .^atteptai^e fanb er bereitö ben „^rinj ©tel g^^ebric^", ber in

2:.fingtau aU J?i(fö!reuser autJgcruffet war unb fic^ bem ©peefc^cn ©efc^roa;

ber angefcbloffen ^atte. Um bie §einbe nac^ bem ©efec^t hei (Coronet p
tdufcben, blieb er hi^ gegen ^itte Dejember im '^tiüen Q^ean, eifrig mit

§un!figna(en arbeitenb, Dann begab er fic^ wieber jum @efd;waber, ents

fam in ber ©c^tacbt hei ben ^alflanböinfetn, machte ben Sltkntifc^en O^eön

unfic^er, hi^ bie SO?afc^inen oerfagten unb er am 10. 9}?dr5, ben geinben gtücf;

lic^ entge^enb, im ^afen öon ^f^etrport ^evot> mit 250 befangenen einlief,

Der „^rin^ Site! griebricb" ^atte 10 ©cf^iffe »erfenft, bie man auf ungefähr

17 g}?iaionen Sfftavt fc^a^t,

1)ie beutfd;c ?D?arine tie^ eö nic^t mit ben 2infangöunterne^mungen

bewenben, trol^ ber ©efa^r beö X^urc^brud^eö ber engtifc^en ^ewac^ungös

fperre (dngö ber 9lorbfee, 3m 3uni 191 5 ^ad) ein jum .^ilföFreujer gewan*

better ^anbelöbampfer „SD^eteor'' in @ee mit ber '^eftimmung, Wlinen ju

ffreucn. 2Bie bereite einige 33orgdnger, gelangte er gtüdftic^ int> Siömeer unb

t^erfeuc^te bie gabrftra^e nacf; Slrc^angetöt 2Itö ibm ber 2iufent^a(t ju bes

benHitb würbe, begab er fic^ in bie ©ewdffer ber britifc^en Snfetn unb legte

auc^ bort feine gefdbrticben (5ier, um nun erleichtert ber Sagb obzuliegen.

Unfern ber Orfnet)ö fteUte i^n ein überlegener engtifc^er ^itföfreujer, ben

er aber burc^ geuer in wenigen 9}?inuten erlebigte, 3Iuf ber 3Beiterfa^rt

würbe ein @cf)oner mit ©ruben^otjcrn in 23ranb geflerft, ber aber bie StufmerF*

fam!eit mef^rerer engtifc^er Kreuzer erregte, bie f)exheieilten unb bem X)euU

fc^en b(i^ (Entrinnen unmöglich machten. X)et>f)alh yerfenfte ber Kommam
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tont baö ©c^tff im (egten ^lupienblicfe, \väf)venb er, bte 9}?onnf^aften unt

befangenen fic() auf einem Sirei* nacf) 3>eutfcf?tan& retteten.

53iet ^ut, boci) mniQ ©h'icf ^atte &cr ^ilfefreujer „©reif", ^mi) er

wr(ie^ ^offnmigöootl &ic bcutfc^e 23uc^t, fa^ fic^ aber am 29. gebruar 191

6

t>cn jtrei übcrlci^enen briti[cf)en c^i(fö!reu,^ern ent&ecft. 3n erbittertem

Kampfe vernichtete er einen terfelben; a(ö aber nocb ein Mxm^a un& mehrere

2:crpe&oboote ^in^ufamen, mu^te &er ?Rt^ &er noc^ (ebenben ^efa^ung &aö

(grfjiff oerfenfen. Die (fngtdnter fcf)dmten fic^ nic^t, auf t'ie ©cf^iffbruc^tgcn

ju fcbie^en, trobei &er tapfere ^ommanbant cjetotet trurbe.

I^en meiften 3ftu^m erntete &er ^itföfreujer „3)?6ive", ein mittetgrofeö

J?ön&e(öfc^iff/ &oö man ^werfentfprec^enb auögerüftct f)QtU, 2{m 2Bet^s

nac^t^tagc 191 5 fleuerte er unter ^apitdnteutnant S5urggrafen ju X^o^na

turc^ bie 91cr&fce, um 9}?inen ju tegen un& ^reujerFrieg ju fijf;ren. 5(tö

crfiereö gturftid) oodbrac^t war, ging er in &cn 2(ttantifc^en Öjean. @c^on

am ii.3önuar !onnte bat» erfte ©c^iff oernicbtet roer&en, unb jiemtic^ gteic^s

zeitig !am bk 9kc^ric^t, &a§ ein britifc^eö £inienfc^iff auf eine ber ?Kinen

gelaufen fei. 9lafc^ machte man reiche 58eute, darunter ben ^affagier&ampfer

,,5ippam" mit vrertoottf^er Labung unb !riegögefangenen X'eutfc^en. (5r

würbe nicbt öerfen!t, fonbern er^iett bk S[)?annfc^aften ber biö^er jerflorten

@cf)iffe, 500 an ber '^a% bk er na^ CRewport D^ewö brachte. Snjwifc^en

fegte ber „'^bwz^' in ber ©egenb bcö ^quatorö feine ^a^rten fort, hi^ ex

fi^ burc^ 9}?angel genötigt fa^, wieber norbwdrtö ju fleuern. 2(m 4. ?0?dr^

1916 traf er auf bk beutfc^e ^oc^feeftotte. X^aö @c^i|f voat aUm '^ad}:

ftettungen entgangen unb l^atte 15 ^rifen genommen.

3m 2Binter öon 1916 auf 17 trat eine gefteigerte Zäti^hit ber 5Iuölanbs

fcf)iffe ein, wenn man öffentlich in Deutfc^Ianb jundc^ft auc^ nur Unfi^ereö

barüber erfuhr. Der englifc^e ?D?arineminifi:er erüdrte im 5D?drj, eö feien

beutfcbc 5}?inen in ber Umgebung beö Aap ber @uten «Hoffnung, im @otf

t>on 2Iben unb an ben lüften 3nbienö gefunben. '^a'ib 'oetianthaxU 9ld^ereö.

Die auöldnbifc^en S3tdtter er^d^tten oon ben Untaten eineö jweiten „?i}?6we",

bem man oerfd^icbene Okmen beilegte, im fernen €>jean. Die SSerfi^erungö«

prdmien fliegen, hi^ in bk inbifc^en ©ewaffet ging ber ©c^recfen. Dann tief

Slnfang 1917 ber „^arrowbale" mit reicher S3eute unb ja^treic^en befangenen

an 25orb aU gute ^rife in ©winemunbe ein, unb dtva^ fpdter gelangte ein

jweiteö ^rifenfc^iff nacb ^crnambufo. S5eibe waren oon bem rdtfet^otften

grembtinge aufgebracht. Die engtifc^e treffe öerfcl)wieg beffen 2aten unb

beri(f)tete nur einmal feine 33ernic^tung burc^ brttifc^e ©treitfrdfte. 5^un

würbe c6 flill, U^ ptogtic^ bie beutfc^en Leitungen am 22. CWdrj ju att«

gemeiner Überrafc^ung i^er!unbeten: Der ^itfö!reujer „^Wowe", Äomman;
bant Burggraf ju Do^na, fei üon feiner ^weiten, mehrmonatigen Äreujs



faf)xt im 3it(antifd;en 0\<:an nad) einem ^ciniifd;cn ^riege^öfen jun'itfs

Qthf)Xt, Dae ®ct)iff f^abe 22 X)ompfer, darunter 8 bewaffnete, unt» 5 ©egter

mit 123 loü t oerfenft. 3n bunfler SBintcrö^eit hatte eö t'ie D^Iorbfee turcbs

fleuert, ev\l bie J^anbetöfira^cn iDeö 5lt(antifcben ^ijeanö jnjifdf^en bcn 83ei';

einigten Staaten un& (Europa unfic^er gemad)t unt' bie ^Befolgungen bet erfteri

8 genommenen @ci()iffe auf bem ebenfadö eroberten „^arroiübale'' nacl>

.^aufe gefcf)icft, wo fie unter &em furj darauf beförderten Leutnant j» @.

fc. 0lef. ^^abeivi^ g(udftid) anfam. X^er „Wlbwc" ruflete injmifcben ein an;

bereö ^cbiff, ben ,,^t. ^beobore", eine ^cittt^ug a(ö J;>itföFreujer auü>, ging

in bie fubamerifanifd^en ©ew^ffer, burdjquerte ben £)jean hiti jum Aap bcr

©Uten J^offnung, wanbte ficb ivieber nad) ber fubamerifanifd)en ©eite, von

bort fubngemutet nad) Dlorben, burcbbracb i^k engtifcben ^Seatacbungetinien

unb getaugte gturflid; nneber nacb Äiel. (iinmal irurbe ber „?W6\ve" oon

einem überlegenen cnglifcben ipilfefreujer 8 (©tunben (aitg t>erfotgt. ©neu
erbitterten ,S"ampf bef^anb er mit bcm britifcben X^ampfer „Dtafi"; bahci

crbiett er mehrere Xreffer unb ein unangenebmeö ^ecf. ®dbrenb beö ©efecbte

fprengten bie gefangenen engtifc^cn bedeute bk eiferne Znx ibreö ©efangs

niffee, um auf Derf ju flurmen, n?icbcn aber oor ben mit JJJanbgranaten

brobenben beutfcben 9}?atrofen jurürf. Cirft aU ber Jlapitdn unb ber erfte

©teuermann \>om ,,£tafi" gefallen tvaren, ergab ficb ber nacb ticbtern uber^

bcingenbe, brennenbc §einb. Slmflerbamer 5^erficberungöfreife berechneten bie

burcb ?0?6»re II t)erurfad;ten 3?er(u|lte auf 120 hi^ 130 9[Vil(ioncn '^avi.

(Jnbe Wlat^ 1917 i"»er(autbartc t»on einem neuen Ä'aperfcbiffe, hi^ man
am I. 5iprit au6 Slotterbam erfuhr, ba^ e6 fid; um bm „©eeabter" bönbte.

(^ö fei ein 6cbiff mit 3 9}?aflen, febe au^ wie ein biivmlofcr Segler, befi^c

ober jiar!e ?[)?otoren jum gortbetvegen unb (eiflungöfabige brabtlofe ©n«

ric^tung. X'ie S5efa^ung beftebe ant' 64 9}?ann unter Äapitdnteutnant ®raf

l^ucfner, fie fübre 2 Kanonen unb 16 ?i}?afcbinengeniebre. X)tv „@eeab(er"

foll um bie 3lkibnacbtöjeit in (£ee gegangen fein. (5r macbte bie ©egenben

Don 23rafi{ien unb SBeftinbien unfid)er. Sine bei Xrinibab erbeutete 25arf

bracbte 200 feinblii^e ©eeleute nacb 9^io be Janeiro. S9iö 2in!unft ber ^lad)^

xiä)t botte bcr ^'»ilf^fteujer fcbon 8 «ecbiffe mit 27 000 t uerfenft, eine jnjcite

?Wittei(ung »ru^te i^on neuer 3^eute.

3m i!aufe beö Wläx^ tarnen aucb 9lacbricbten auö bem ©titlen Djean,

bie ficb baf)in yerbicf^teten, ba^ bort ein beutfcbeö Äapcrfcbiff fein Unirefen

treibe, unb ba^ bereite 9 amerüanifcbe Jpanbelefcbiffe aU überfällig gemelbet

roürben. Cfe verlautete, ber japanifd^e 5(bmiral|}ab orbnetc u^egen beö /pilf0=

freujerö an, ba^ alle ^abr^euge in japanifcben ©eirdffern oon ^'ricgefcbiffen

begleitet u^erben follten. 9}Jan bebauptete fogar, ee befdnben ficb bort beutfcbc

Xaucbbootc.
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2im 5. 9)?a{ erfuhr mnn über S^oüant, tev „^amhotc^^ f;abe bcvid>tct,

taf in &cr <^tv<i^c oon ?[)?a(taffa alte .?eud)tfeucr getofc^t feieii/ um ^u iht;

^in&ern, ta^ ein tcutfdiier /piff^^freujev noc^tö ^infcurc^faf^re. 3(nbevc "öTdU

teitungen wollten »riffen, &aö ©c^iff fei injwifc^en öbgefangen. 2^onn f)k^

eö om 20. Wlai auö ^enong, tct ^ilf^Freujcv \c{ ai^ S^ianbcUtampfex i>en

Hamburg obgegangen, er faffe 4400 t, (oufe 21 Wlcikn iinb fei ^atf bewoff'

nct Um ^aö Äöp &er ©uten ipoffnung f^eucrnt», ^öbe er in fceffcn 9U^c ?.l?inen

gelegt. Unfern t>on ©oböng ^abe er &en Dönipfer ,/Pcvfeu6" yerfeuFt.

dUd) einem an&eren S3cric^tc ftreute dn jweiteö ©c^iff ?D?inen im Snf^ifcbcn

Ojean unii npefitic^ öon Sotombc. 5luc^ auf ?i}tnuritiuö würben tu ii^icbtcr gel 6fcbt.

Der ^reujerfrieg gebort neben fcem U;S3oot!riege ju ben eigenörtigften

(Jrfcf)einungen, wenigfienö infofern er ficf) bk rürffic()tö(ofe ^^crnid;tung ber

feinbtic^en ^anbelöfc^iffal^rt mit Bannware jum ^iete fe^tc. rie meifl^cn

Staaten finb oon öberfeeifc^er ^wfw^^^ ö&f)^ngi0/ (Jngtonb in ^erücrragenbem

Wta^e, S^kv griff nun neben ben 2!oud;booten ber JMtföfreujer in r;6cbfl

jlt6renber SBeife ein unb würbe eö in noc^ weit größerem Umfönge getan

l^oben, wenn Deutfc^tanb mel^r fotc^er <^dnffe auf ^o^er @ee gcbabt unb ®raf

©pee nic^t untergegangen wdre. X)ie wenigen ^a^rjeuge, welcf)e ficft bem Äaper^

friege wibmen konnten, f)ahcn unter ben erfc^werten Umfliüuben ber Aorten*

uerforgung unb ber empftnbtii^en ?0?af(3^ineneinric^tung beö mobernen @c()iffeö

o^ne fef^tdnbifc^e ©tüi^punfte ba^ bcnJbar 2^üc^tigfte geteif^et. Über i^ren

§a^rten tiegt tin Spauä) ber 3Homanti!; ^it waren nur möglich burti^ bic

^od^jltcn Sigenfc^aften üon ^ü^rer, SO^annfc^aft unb @(^iff: unbeugfamer

SKut paarte fic^ mit ,KIug^eit unb bem ®itten, atk ©efa^rcn, 5(nfirengungen

unb ^Wü^fat jur S^re ber ^(agge ju ertragen hit> jum Xobc im weiten ®eUen;

grabe. X^ie großen .^aupti>er!e^röftra^en boten Gelegenheit jur ^cxiU^ breiten

aber auc^ mit ber fieten ©efa^r cimti 5lngriffeö überlegener ^rdfte. Den;

noc^ oerjlanben i^re S5efa^ungen in ^eröorragenbem ''Sla^c, „unauffinbbar"

ju bleiben, ober \ici) bem ©egner gefc^icft ju entjiel^en, o^ne fic^ in unnötige

©c^iefereicn einjulaffen. Die unmittelbarjle ©efa^r brad^te i^nen ba€

Einlaufen eineö .^afenö, weil ber yerrdterifc^e S^elegrapl; leicht bm geinb

berbeijurufen oermoc^tc. 91atürlid; benu^ten fie alle nur ben!baren £ij^en,

pürfc^ten fic^ aU ^armlofe ^lanbelöfc^iffe o^ne Sl^gg^ ^eran, um'plo^lic^

bie .Kriegöflagge ju Riffen unb bic ©efc^ü^e ju jeigen; nacbtö fuhren fie ah-

geblenbet, ^o^len unb Lebensmittel entnahmen fie ben ^rifen, unb wenn

irgenb moglicb, belubcn fie 25egleitfc^iffe mit bem Unentbebrlicben.

9toc^ in fpdten Reiten wirb ber beutfc^e Äreujer; unb ilaper!rieg >oon

fic^ reben macl)en, um fo mel^r, alö bit ^ngldnber i^re gewaltige ©treitmacbt

im fid)eren ipafen bielten. ©erabe ^ier jeigte ficb bie ungeheure Überlegen;

beit an beutfd)er Xatfroft unb Unerfd)rorfen^eit.

"'
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T>et gewattige SBagemut beutfc^er ©ectcute, ii)xc Siebe jur .öeimöt

imb Ivcuc biö jum Xobc tritt beuntn&ernöuiert nucft in Seiftungeii eins

jetner ^eroor. 5ßir t>ertt>iefen fct;on nuf bie .^eintreife ber Styef^amann;

fc^öft un& hie &CÖ Äapitdnteutnantö t\ ?0?6tter vom „^^fingtau" mit feinen

5 Si}?(tnn. (5in Unternehmen ö^ntid)er 5trt üottbrac^ten 28 imtge ©eeteute in

einer gebrect;tic^en, alten ©egctbar! burc^ eine ^abrt yon (S^iie nac^ bem

SSatertanbe. 3n @turm, 9lot unb ©efa^ren legten fie 12 000 ©eemeiten

in mel^r aU mer ?0?onaten jurücf unb gelangten gtürftic^ in hie .^eimot,

getrieben yon bem brcnnenben SBunfcfX/ noc^ an bem »Kampfe für bat' SSater;

tanb tcititef)men ju fonnen. — S3on ^atayia auö fud)te ber ^apitdn beö

bort internierten Dampferö „Wlaxic'^, ber yor^er ^fitafrifa yerforgt ^atte,

mit 4 ?[)?ann 311 fliegen, um über bie ^bitippinen nact) ©eutfc^tanb ju

ent!ommen. @ie benu^ten ein 20 <5u^ (angeö ©egetboot, gerieten in ®turm,

tanbeten fafi yerf;ungert auf (Selebeö, jltaci^en aber nneber in @ee unb ers

reichten tt»irf(ic^ bic ^'i)iii\>\>inm, wo fie freiticb ben feinbtic^ gefonnencn

2tmcrifanern in bic S^anbc ftcten.

(5^re aiV bzn tapferen!

13. Die Kolonien.

^c weniger bic ©egner bem beutfcben ^eiinattanbe an^ubaben tjer*

mod)ten, um fo gieriger flürjten fie fic^ auf beffen Äoloniatbefi^, ber yolttg

üertorenging, au^er ^ftafrifa, wo nocb gefdmpft wirb. Daö ©c^icffal

iener jungen beutfc^en ^chiztc war yon yornl^erein entfc^ieben, weit fie

öuöeinanber liegen, obne fic^ unterftü^en ju fonnen, unb ber ^einb

baö ?i}?eer bc^errfe()t, b. f}. alle .^itfe fcitenö bcö ?[)?uttcrtanbeö unmogticb

machte, wdbrenb er feinerfeitö biz ©treitfrdfte ju werfen yermoc^te, wo^in

er eö für gut bcfanb, unb in ber Sage war, fie in jeber SBcifc mit Äriegöbebarf

ju yerfel^en. X^a nun an bie ^aupt!otonien X5eutfd){anbö, an bie afrÜanis

fc^en, burrf)weg größere unb ftdr?ere ©ebiete ber SSerbanbömdc^te grenzen,

fo fonnten beren ^ngriffötruppen auc^ yon bort^er einmarfcl;ieren unb SHücfs

Ibatt finbeti. 3>ie 2>eutfc^en faben fic^ mithin p Sanbe unb jur @ee umjltettt.

Slroi^ biefer <^offnungölofigBeit f)aben fie bo<i) bem geinbe bat 2chcn fo

fcbiyer gemacht wie moglicf) unb mit geringen »^itfömittetn ein bewunbernös

werteö .^etbentum bewiefen. Kamerun j. S5. l^at ^id) i V2 Safere behauptet.

(ixfi ba ergab fiel; ber 3flcft ber SSerteibigcr einer ac^tfac^en Übermacht nac^

7 monatiger Belagerung unb 1 1 tdgigerSefc^ie^ung in ebreny oller Kapitulation,

welche biz granjofen freiließ auf fc^mad^yoUe Sßeife brachen. 400 Äriegö?

unb ^iyilgefangene au6 Kamerun unb ^ogo finb in bem uttgefunben

X^abomen eingefcl)loffen, bort mipanbelt unb bem Untergange preisgegeben.
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2(uö orten ^otonien, rretc^e bk drxQUnhcv befe^ten, trurfcen bk X^eutfc^eu

vertrieben un& friegögefangen»

dloä) ungünfltger aU in Slfrifa t?er^ic(t eö ftc^ mit 6en S3cfigungen

beö ©tirten ©seonö. So iroren Itdm Qitanbc o&er in 9leu;@uineo &öö 6tudf

einer großen Snfet, &ie bzm gein&e, ^ier 3opönern unb SiufJrötiern/ teici>t

jur 25eute ficten.

^zit längerer 3^^^ ^^^t^ ^te @efö^r gc&rol^t, ober gutgtdubig unb frie*

benöbefongen hüätc man feeutfö^erfeitö gu fe^r ouf bk vt»irtfc^oft(icbe <inU

widftung unb bk drtrogöfd^igfcit ber Äotonicn, o^ne ber friegerifci()en 5luös

gefiültung ju genügen. X^oö rdc^te fic^ fc^wer.

5l(lein bk beiben ^perten beö gernbefi^cö: 2)eutfc^s.C)jlofri?o unb boö

c^inefifc^e ^ioutfc^ou befo^en innere SKib erfionböfroft. SrjTereö burc^ ©rofe,

95obenbefc^offen^eit unb militdrifc^e ©treitmittet^ tei^tereö burd) Xoge, gute

(Jinrid^tungen, $truppen unb SSerteibigungöontogen. 9lur biefen htibcn wen?

ben n)ir unö furj ju.

5lm 2. 51oöember 1914 erfc^ien ein britifc^er .Kreujer mit Xronöports

fc^ijfen t>or bem oflofrüonifc^en S^ongo unb üerlongte beffen bebingungötofe

Übergobe, O^oturtic^ nnirbe fie obgelel^nt. (Jö fom ju 95efd;ie^ung unb

<Äompf, ber mit einem t)o(lfltdnbigcn ©iege ber 25eutfc^en enbete. Stwoö

fpoter bonnerten ®c^iffögefd;ü^e yon ber ®ee ^er gegen bcn ^ouptort X)ore6s

fotom unb im X)ejember gegen bcn offenen Mfl^enplag ililroo. Sine €nU
(c^eibung brockten fo(cf;e Übcrfdrtc natürlich; nid;t, benn fie fonnte nur ju

?onbe forten. I^m britifc^en unb be(gifd;en ^einben gefegte fiöb noc^ ^ors

tugol hd, 3m S^exhfi 191 5 ^orte bk Serbinbung jnnfc^en ber Kolonie unb

bem ?0?uttertonbe ouf. Zvo^ ber feinb{icf;en Übermoc^t erwieö fic^ bk Soge

Snbe gebruor 191 6 noc^ günflig für bk 2)eutfd()en. X)k Singebornen i)kitm

feft ju i^nen. 5lun ober rojften fic^ bk Sngldnber ju gefleigerten 5(n|llrens

gungen empor. Snbe SJJoi brong eine britifebsfubofrifonifc^e S^ruppenmoci^)*

unter ©enerol «Smutö, minbef^cnö 90000 SO^onn, t)on oier leiten in O^s

ofrifo ein. Der umfid^tige ^ommonbont £)berft 0. Xettows^Sorberf oermoc^tc

i^nen foum zin ^c^ntel on ©c^u^truppen entgegenjufierten. Dennoch be?

no^m er fic^ fo gefc^irft unb unoerjogt, bo^ feine ©egner nur tongfom unter

großen 23ertuffen oorwdrtögelongten. ©cblie^tic^ fof; er fiel; ouf boö fuboffs

(ic^e (äcbkt befc^rdn!ty xvo er fic^ ober topfer be^ouptet. 5floc^ 25eenbigung

ber SKegenjeit 1917 gingen bk Deutfc^en fogor n?ieber ongreifenb oor, u. 0,

mocbten fie Sinfdlle in boö portugiefifcbe &chkt Die 3uricf;er S^ogeöjcitung

bejeic^nete bk 53orgdnge in Cftofrifo o(ö eine ber militdrifd) ^eröorrogenbjlten

Seiflungen bee SBeltfriegeö. Unb ber Äoifer ^ot fie om i. 2lugufl 1917 öffentlich

belobt, Do bie fleine ©treitmoc^t ber 23erteibiger oon ber ^lu^enwelt obge;

fc^nitten »cor unb beö^olb i^ren Äriegöbeborf nic^t ergdnjen fonnte, fo fc^ien
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bcr 2V2Jn!'»ngc ü^ttcrftanD unbc^vcifüä). dtmoc^ikbi wuvbc er hxwd) fü^nc,

üufopfcrun,q^i''oUc Xatcn ic>eiitfd)er ^ccUntc, ivelcbc ^rcetmat bk britifc^en

©pcrrfiiucn turcObradicu nnb bk noUvmbxQ^m ©cgenfltönte : ©cwe^rc, ?i}?as

fcfiinenc^cmefirtv @cfcf)u|c, @efcl)ojJe/ ^otronen u. &g(. überbrachten, "i^et&emöl

fid^tetcn britifcbe Ärici^öfcbiffe fk ju fpot, nol^nten ober bann bk irebrtofen

ga^rjcuge unter [dnrcreö ^cuct, unb tro^bem entging ibncn nocf) einö.

Sßcfenttic^ anberö aU in Oflafrifö entnndPetten fic^ bk X^inge in Äiouts

fcboU/ fdien bcobnlb, u>ci( eö ficf) l^ier um ein geringe^ (Behkt^ um bie @tabt

'Ifingtau mit ^intertanb, b<^"beUe unb bie bortigen ^öuptgegner, bieSopancr,

eine Äriegemacbt cinfcljtcn, gegen bk ein fiegreic^eö Durchhalten unmogtid^

crf^ien. ^tftngtau wat bic ^Kuf^erFotonic beö ganjen j^ernofiene, bet eine

gro§e ,3uhmft betjorftanb. 3n ber ©tabt erhoben fic^ jllolje beutfcbe S5aus

irerfe, ber X:afen tüimmelte öon @d)ijfen, a((eö war fo fauber unb rvof^U

georbnet/ ba^ bic ^tiebertafjung fic^ jum »orne^men S?abeort anögefiattetc.

Daö ©c^u^gebiet bilbet eine (anggeflrerfte Sanbjunge^ bic nacf; oorne ju mit

ber <^tabt flad) auölduft. (^egen ba^ S5innenfanb ifl fie burd) i)6benjuge

abgefcbtoffcn, bcrcn (elfter mitDra^t^inberniffcn unb aucb fouft befefltigt war.

Tic großartige @c^6pfung bünfte btn Sapanern nur ju bege^renöroert,

um fo mebr, aU (Jng(anb \ic k)mn geunffentoö anbot unb fic ^ort 5irtur

batten aufgeben muffen. Daö ^iautfc^ougebiet winfte ibncn aH ber ^eißs

crfUrebte ©tü^punft an ber c^inefifc^en Äijfle.

9^ad? 3(uöbrud:) bc6 ^riegeö mit Sngtanb würbe ein Zeit ber im ^afen

t)on Xfingtau licgenbcn beutfc^cn Dampfer a(ö ^ilföfreujcr ober aH Äo^ten=

fc^iffe für ba^ Äreujergcfc^waber auögerüfiet. ^lur 4 Kanonenboote unb

I ojierreic^ifc^cr kleiner .ftreujer blieben jurürf. ^ugleic^ üer|larftc man rührig

bic mititdrifc^cn 23crtcibigungöanfia(ten. X'ic ?agc ocrfcblccbterte fic^ bie

^m Äoffnungö(ofig!eit, afö 3apan bcn geinben beitrat; aber bennoc^ ließen

bie ^ebrobten bcn ?[)?ut nic^t fin!cn. ^Htcrfeitö arbeitete man ^ur ^r^o^ung

ber SBiberflanböfraft bi^ aufö ^ußerfte; oon Sbina famen jafitreicf)e beutfcbe

Äaufleute, um fid) unter bie 53erteibiger einreiben ju taffen. 21m 23. 2(ugu|>

cnbete ba^ jopanifd^e Uttintatunv ba^ unbeanttüortet hlieh, worauf fd)on

ber ndc^fle !Iag bic ^torfabe brad^tc, unb jwar bnxd) japanif(^e unb britifcbe

Kriegefc^iffe unter japanifcf)em £)berbefe^l. 5I(ö fic^ öon ber ©eefeite nic^tö

ctxcid)cn tic§, ging ber ^einb ^um jufammcngefe^tcn ^anb^ unb (Seeangrijfe

über. Unter f;artnddPigen ©efec^ten brdngten bic Sapaner fic^ (angfam oor

gegen bic fc^wad^cn, bünn befe^ten beutfc^en 2ibwe^rantagen : etwa 30000

?Diann focbten gegen !napp 4 000. 2im 28. September begann bic 23ef(^ic§ung

ber ©tabt; ein Eingriff fotgte, ber aber unter fc^weren 53ertufien fc^eitertc.

Olun gingen bie 3'apaner in umfic^tigcr, fi)fltcmatifc^er 5Beife »ueitcr an^

5ßerf unb fübrten neue ©efc^üi^e^ glug^eugc, fur^ atk Srjeugniffe ber
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mo&crncn Zc(i)nif ^eran, troftrcnb bat> geucr t>on ta ©ccfeitc togtcigticb

fconnettc, unterffui^t üou bcin bet Janbbattcnen. X)te Xicutfd^en wehrten

fic^ nad) bcften Äroftcn, t^erfenften cintge feinere japönifc^c Ärtegöfc^iffe

un& ocrwun&etcn &aö brttifcbc @rf)(ac(?tfc^tff „!Itiump^". Snjwifc^en fc^ob

fic^ bae japantfcbe 5uft>o(f unter fictcm ©efc^ü^fcuer weiter b^ron. Sluf

beutfc^cr ©eite fing bic SO?unitien an fnapp ju wer&cn. @o na^te ber 31. £5!^

lobcr, &er ©eburtsitag beö ?Wifat»o, &em feine ^eercöteitung baö beutfc^e ^o0«

trerF a\^ ©efc^enf barbringen wollte. 53on ber ®ec unb bem ^anbe über«

fcfjüttete ein ©efc^o^bagct bm ganjen Üog ^^fingtau. Olacbtö traten bie

«Sturmfotonnen pfammen^ prallten aber oor bcn beutfc^en ©ranaten unb

Äugeln ^ururf. X)er 3?h^erfolg bewirkte wieber eine üorfi^tigc Kriegführung,

jundc^fi befiebenb auö einem ununterbrocbencn 25ombarbcment, bzi Zciq

unb hei 9lacbt, ba^ fcblic^licb alle S5erteibigungön?er!e niebcrfegte. X)ie

.t^raft ber X^eutfcben ging ju @nbe, fie oerfenJten i^re legten @c^iffe, legten

ten SKiefenFran niebcr unb trafen bk ©c^luföorbereitungen.

3116 bann am 7. 91oüember ein allgemeiner @turm erfolgte, ber teilweife

biö jum @trafen!ampfe gebie^, erlag ber ^rt nacb 43tdgiger ©egentue^r,

bic ben Japanern 12000 9)Zann ge!of}et böben foU. X^er SKeft ber ^^ertci*

tiger würbe gefangen inö 5Keicb beö 9}?i!abo gefcbafft; unter i^nen befanb

ficb ber t>crwunbete tapfere ©oui^erneur, Äapitan 5. ©. 0. ?[)?et)cr;®alberf.

Über ber beutfc^en .Kulturarbeit flatterte nun unbcfummert um cbine;

fifcbe 51nfprücbe ba^ 23anner ber aufgebenben ©onne.

i^reilicl), alö ber ^'^auptfeinb erwieö fiel) überall (^nglanb. 6oweit fein

(*influ^ reichte, führte es einen 5?ernicbtung6!ampf gegen alle beutfc^en

Unternebmungen. 9}can befcblagnabmte ba^ beutfcbe Eigentum, um ed ju

fcrfaufen, fcblo^ bk .^anbelögefcbafte, nabm bu Slnlagen unb 33efi^ungen

weg unb bracl)te fie moglicljflt in anbere ^dnbe, bamit fie für fpdter oer«

loren blieben. Kurj, mit allen 9}?ittcln würbe ber beutfcbe .^anbcl unb bit

beutfcbe Sßirtf^aft fc^on wd^renb beö Äriegeö berartig ausgerottet, ba^ fie

ficb auc^ nac^ bcmfelben nur fc^wer ober über^oupt nic^t erholen !6nnen.

^ier jcigt ficb 23ritannienö wa^re 21bficbt in abfcbrecfenb fraffcfier @efialt.

14. !Der Unterfceboot^rieg.

©er 21oucbboot!rieg bi^ jur @perrgebietöer!ldrung 1917.

I^ie beutfcben Unterfeeboote finb ber ©cbredfen ber ?0?cere, finb bie ^aupt«

t^ertreter bc9 beutfcl)en 6ee!riegeö geworben. ®o immer fie fic^ geigten,

ycrdnberte fiel) fofort bic ganje ,Kampfart; für 3abl unb 53erwenbung ber

v^önbelöfcbijfe eranefen ^k \\ä) aU l^cr^dngnis. 33on oorn^erein befonben
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ftc^ bie Dcutfd()en im ^oxtcil, weil fte trauten feinen SSetfc^r Rotten unb

if)xc S^anbcUflotUn, fofern ]k nic^t in t>ct uunten Sß3ett befcMagna^mt

waren, ipo^t geborgen in &en Jpdfen hielten, irdf^renb feie fein&Iic^en ©taoten

fic^ in r^o^em SJio^e auf ^ufu^r angctüiefen fallen, atfo ^»0^1 o&er übet

i^re (Sd;iffe einfei^en mußten. Die fo oft gepriefenc SnfeHage ©ro^britanniend

crivieö nun auc^ i^re Dkcbteite,

^u 25eginn &eö Äriegcö n^aren tk öeutfc^en S^auc^boote &en britifc^eii

btx '^af)l naä) bebeutcnb unterlegen. 3n (fngtanb gtöubte man aucb. Die

neue ®a|fc a(ö ^on&erbefig betrachten ju Surfen. Whn naf;m toeitef^^

ge^enbe 23efugnif("e für fic in QInfprucf; unb fe^d^te bie 3?oote beö ©egnerö

niebrig ein, in ber ?J?einung, fie feien nur fijr ^eimntfc^u^ yern?enbbar.

£)e6^atb wax ju SInfang beö Jlriegeö fein einziger S^afm bes? ganzen engtifcben

3lei^eö gegen feinblic^e U;58oote gefiebert. Itein britifc^er 3(bmirat a^nte,

ba^ biefe jcmatö eine SHoÜe fpieten lüurben.

Um ba6 ^otgcnbe beffer ju yerfiel^en, t>ertveifen unr auf unfere Xaüd)^

bootfc^itberung im erfiten .^riegöfapitel. I^aju bcmerfen irir nod), ba^ bn^ wÜ
enttt^icfette 2!auc^boot ber fpdteren ^eit über ®affer mit Ölmotoren fdl^rt,

fie unter ffiaffer abftcltt unb eteftrifc^c Dpnamomafc^inen einfd^attet. Da$
©infen gefdf)ief)t burc^ Öffnung beö ^lauc^tanfö. Über 2Baffer ^at ba^

!Xauc^boot neuefler 58auart eine faft jebem §racf)tbampfer überlegene ®e?

f^winbigfeit. ^ö fommt m6g(ic()ft öon oom hit^ in eine getriffe O^d^e bed

£)pferö, taucht bann unb f)ciU \iä) etwaö feitu^drtö, hi^ eine fiebere @cbu§5

entfernung erreicht ift. T)k Ä'unft beö !^orpebofc^uffeö befte^t batin, bic

^auffeiten beö Slorpeboö unb beö X^ampferö hi^ jum gemeinfamen Zxcif'

punfte ricf)tig einjufcbd^en. 6ie^t ber '2>ebrol^te b<x^ oernic^tenbe ©ef^o^

auf fi^ jufommen, fucf)t er ee burcb rafcbeö 2Ibbre^en vorbeigehen ju laffen.

Über SSafper üern?enben bit 2?oote auct^ &c\d)x\^c.

3lm 5. (September 1914 erfotgte auf bem Äreujer „^at^ftnber" unfern

ber engtifc^en Äüfte pto^ticb eine (rrplofion, worauf er rafc^ fafl mit ber

ganzen 9)?annfd6aft i>erfanf. '^an meinte, er fei auf eine '^im gelaufen

unb beruhigte fic^; eö wat aber ein Xorpebo von „U 21", ber baö SSerf

öoübrac^te. X)iefe Seiftung ftetfte Äapitdnteutnant QBebbigen mit „U 9''

vocit in ben ©d^atten, benn in ber ?J?orgenfri4^e bc6 22. ©eptember t>crnicbs

tetc er unfern ber ^oKdnbif^en ^üflc brei britifcbe ^anjerfreujer, einen

na^ bem anberen. (5ö if^ bieö bie ^errlid;flte ©ro^tat einee 'Xaucl()bootc^

wd^renb beö ganzen Äriegeö geblieben. X'umpfer @cf)rc(f burc^jitterte bk ®elt,

unb oor aücm 35ritannien. 5ß}aö nu^te eö, wenn ber Unions^arf auf bem

^r^ecre gebot, wenn unter beffen C>berf(dti^e bat> beutfc^e S^aucbboot ^crrfc^te?

'D?it einem ©c^tage erfc^ien ba^ Us25oot in feiner trotten ©efdl^rticbfeit.

©ebbigen wieö i^m ben 2Beg, ber jum ©iege führte. 1^ie britifclje SIbmirolis
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tdt gejia»& fofort i^rc 2Be^r(oftgfctt ein burc^ bm ^cfc% ba^ jebeö Ä'riegö;

fc^iff mit SSoHbaiupf fliegen fo0te^ fobatb bie 5^d^e cineö feinfc(icf)cn Xauct;s

booteö fefigcflcllt fei; fogat einem getroffenen Jtömeroben burfte eö nic^t

ju ^ilfe eilen. 2itö weitere gotge ergab fic^, ba^ bie ®cf)tacf)tf(otte bie

offene @ee m6gtid;fl mieb unb fic^ yorfic^tig in gefeiltsten ^dfen f^inter

?0?inenfpcrren fieberte. ^iBic richtig man l^anbelte, jeigte bie 9leujaf)rönac(;t

auf 191 5. X)a bewegte fic^ tin britifc^eö 5inienfc()iffgefc^waber hei @turm

unfern ^lt;mout^, a(ö zim^ berfetben ptoi^ticf; einen S^orpebofc^u^ erhielt

unb mit 546 ?iJ?ann rerfanf. $[ßieber l^anbelte eö ficb um eine großartige

U='i^oot(ciflung, benn bk '^(if)xt yon 3Bil^e(mö^aoen bi^ jum Slatorte betragt

560 Seemeilen, gleich 140 beutfc^en Wtcikn; bati 25oot mußte bk britifd;e

9}?inenfperre unb bk ^cf)ifföpofitenfctte beö Äanaß burd}brec^en unb bci^

SSer! bei Olacbt, ^o^em ©eegange unb aufgetauc(;t auöfü^ren.

9lafcb übertrugen bie U^Soote i^re XätiQhit auf feinbtic^e ^anbelös

fc^iffe unb auf neutrale mit üSannware. @ie eröffneten bamit i^v eigent(icf)fleö

2(rbeitögcbiet. 23iö 3(nfang Sanuar 191 5 waren i^ren furchtbaren ©efc^offen

bereite 7 eng(ifd)e ^riegöfc^iffe mit6oooo21onnen ©e^alt jum Opfer gefallen,

unb ÄoUanb bered^nete, ba^ in einer 5ß3ocl;e, 00m 24. gum 31. Sanuar 1915,

ni^t weniger alö 26 ^anbelöfcbiffe in englifc|)en ©ewdffern 5?ernic^tet feien.

Die «Steigerung ber Xaucbboottdtigfeit ^ing mit ibrer fielen SSer^olls

fommnung jufammen, @ie vrurben großer unb befamen beffere SJiotoren.

Snfolgebeffen Honnten fie weiter unb fcl;neller fahren. 3^re Slngrifföfroft

würbe burc^ auögebe^ntere unb öer|1tdr!te ©efc^ü^bejliurfung gemel)rt. Siefe

ermöglichte, auc^ in aufgetaucbtem ^uftanbe tatfrdftig üorjuge^en, felbfl

einen offenen ^ampf auöjufec^ten. Daö ©efu^l beö ^onnenö bob natürlich

bcn Wagemut unb trieb bie 58oote in immer weitere fernen. Die kleinen

gefährlichen ©efellen umfuhren ganj ßnglanb, gelangten (fnbe Sanuar in

bie irifcbe See, um in biefem britifc^en 23innengewdffer Schaben anjuricljten,

nac^ ©üben fieuerten fie bi^ tief in ben S3i{5cai)ifcl)en 9)?eerbufen unb norb«

wdrtö fa^ ber ^ai \ie f)oä) an Dlorwegenö ^üfte, bei ben Oxtne\)^ unb

©^etlanbinfeln. Die ßngldnber oerftanben bie 'DJioglicbfeit folc]()er SBeit;

fahrten nic^t. @ie witterten 33errat unb ließen bie .Küflen ©roßbritannienö

unb Srlanbö oon 150 ^riegöfcl)iffen nac^ oerjlterften Schlupfwinfein aU
fuc^en, natürlich »ergebend. SSut unb 3'lrger, eine gebrüdfte Stimmung

griffen um ficb. Qd)t englifc^ gab man ficb feinen ^orneöauöbrücben ^in,

befc^impfte bie Deutfcl)en unb ibre J^riegfubrung auf jegliche SBeife, fpracb

t>on Us33oot;^eft, gemeiner Seerduberei unb Unmenfcblicbfeit, wogegen ba^

eble ^Britannien bie ^reibeit ber Wleeve fcbüi^en muffe unb beö^alb auc^ ju

oußergewo^nlicben 51bwebrmitteln, felbft ju fonfl unerlaubten, greifen bijrfe.

2D?an lofc^tc bie 25 (inflichter, t)erfegte unb t>erdnberte fie, fperrte bie 2)?üns
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bungcn oon ^lufTen unb Steifen Durc() ?[)Zinen, Dro^tne^e, ""Batterien unt» um*

fongreirfjen ®ad;tbienft ;^u 5[Bafi"cr unb am @tronbe^ beflelltc fd)cint)or ^orms

lofe Jifc^bampfer ö(ö 'Scobad)tcr, \roin6gtich amh a(ö ^efdmpfcr beö ?^ein&cö,

fubr unter fat[d()er neutraler Stat^ge, bemalte bie ®cl;ifförümpfe mit neutraten

färben unb bettiaffnetc bic .Hauffabrer mit ©efcbü^e»- -^Uimcntücb (ci^tereö

vrurbe 'oon ber britifcben '2lbmiralitat j^eboten, burcbgefü^rt unb in feiner

©irfung (^ejieigert burcf) bejiimmtc, rürfficbtölofe Überrafcbungös unb SSer*

nicf)tun(^öoorfcbriftcn founc l)of)c 'Selobnunc^ögetbcr. X)ic j^ro^c 33cr!e^r^i

fitraj^e beö Äanalö tpurbc nod) bcfcnberö gefid^ert. 9}?e^rere feiner v^dfcn

blieben bcm ^anbel oerfcbloffen unb lebif^licb 2:ranöporten fiir ^eereöjwecfe

oorbebalten. Slu^crbem machte mon if)n burcb alle nur erbenf(i(^en 33ors

februngen unb Einlagen mit ungeheurem ,^ofJenauf»uanbe für i>cn ^einb

moglicbft uttfabrbar. X)ie 9}?inenfetber untrben ergdnjt burc^ auögefpannte

<C)taf)im^t unb Xroffen unter SBaffer fowie ein auögebebnteö 23ett)acbungös

trefen, bati feine SSorpof^en unb ^üf)Uv hi^ in tic ^^^orbfec fcf)ob. @cb(ief;

(icb lag um (Jngtanb ein @cbul^gürte( mafjenbofter ®ac^tfd)iffe, bk auf ber

Oflfeite mehrere «Staffeln bilbeten Ut auf loo «Seemeilen Entfernung, ^m
iveitercn Unterftüi^ung bienten am Stranbe @cbeinn)erfer, Üelegrapbie,

gunffprucl) unb fiete junebmenbe ^lugjeuge.

I>ocb alle 2lnflrengungen entfprac^en nicl)t ben (Jrn^artungen. Die

grac^ts unb 5^erficberung6gelber fc^nelltcn empor, mehrere ^Dampferlinicn

fltellten ibre regelmäßigen ^^abrten für einige ^3cit ein. ^kf)vcvc Sc^iffös

gefellfcbaftcn ipeigerten fiel), gewiffe Überfeclabungen an^unebmen. 50?ann;

fcbaften, '^oäf unb anbere SIrbeiter ftreiften, Xeuerung unb neroofe Unrube

njuc^fen. 5llö im dngfltlicb bemacbten Äanal wäbrenb bed Jebruar brei Ürup*

pentranöportbampfer untergingen, oertüeigerten ^olbaten bie Überfahrt; eö

blieb nur, biefe nacbte in größter Scbnelligfeit mit allen £if^en ju yolljie^en.

Jlonig ©corg fcbdmte ficb niä}t, zin Sajarettfcbiff unter bem 3Hoten ^reu^ ju

benu^en. 2llle 2lnjeicben ber 5flngfH\cb feit binberten aber feineön?egö, nacb

außen ba^ große ©ort ju ful^ren. 9tegierungöreben fowo^l wie Leitungen

oernicbteten tapfer bit Us^oots^ef? unb berubigten bit im roerbcnbcn @cs

muter.

Die Ungefe^licbfeiten unb ©eiyalttdtigfeiten ifnglanbe, fein offen ge*

nanntee ^id ber 3lu6bwi^g^t'ung X^eutfcblanbö t^eranlaßten ben bcutfcbcn

2lbmiralf}ab, nacb bem ^O^ufler ber britifcben 'Slorfabeerfldrung oom 3. dlo'

lu'mber 1914, fcinerfeitö am 4. 'S^bruar 191 5 bic ©eegegenben um (Jnglanb

berum alö ^riegögebiet ju bejeicbnen, in welchen jebeö angetroffene @(^iff

fic^ obne iueitereö ber ^^^^t^^rung ausfeile. ®dre biefe oerfcbdrftc Äampf*

ort burcligeföbrt, bdtte (fnglanb faum fianbbalten fonnen, aber bit Dleutralen,

oor allem bit 5Öereinigten Staaten Olorbamerifaö, mifc^ten ficb ein.
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Die SScrcinigten ©töaten tr>aren früher britenfeinfcticb gctoefcn, Ratten

fi^ aber immer me^r bm (Jngtdnbern genähert. Sie füllten ficf) burc() ®proc()e

unb 3*loffe öenvanbt, Rotten beiberfeitö ben ^mperialiömuö nuögebilbet,

ber fic^ in ber 5Ö3eifc auögtic^, ba^ Snß(anb ben SSereinifjtcn «Staaten auf

ber roefiKic^en, bicfe (fngtanb auf ber ofttic^en SpütMu^tl freie ^anb QCihcn,

moju fic^ nocf) anbcrc SSereinbarungen, namentlich wof)\ über 3apan, ge^

feUten. (Jngtanb benu^te bie Sachlage, um ©timmung für fidb unb gegen

Deutf^tanb ju erzeugen, ^inju famcn juirtfc^aft(icbe §ragen^ fam ba^ ©e^

m(i)t beö DoUarö. Der Ärieg machte bie 23erbanbömacbtc, voran Sngianb,

ju S!}Zaffenabnebmern amerifanifcber 5ßaren unb ?eben6mitteL &n Öolbs

fhrom ergo^ ficb von ber alten jur neuen 2Bctt. Diefe ycrtuanbette ficb in

eine grofe ^ßaffenroerfilatt xinb beiüirfte eine 9Birtfcbaftöt>erbinbung oon

einer jmifc^en ©ro^mdc^ten biö^er nicf)t erreichten Xkfc unb Siuöbebnung.

55cibe <^taaUn roünfcbtcn bringenb, i^ren 9tiefenyerfef;r unb i^rcn ?0?i{s

(iarbcnumfa^ nic^t jlorcn ju ia^cn, um fo mebr a(ö ßnglanb ber ^aupt*

fc^utbner ber '^anhc^ würbe, unb biefen havan liegen mu^te, ba^ eö nic^t

ju einem unficberen ^a^ter ^erabfinfe. Daö beiberfeitige ^ebürfniö gipfelte

fic^ in ber ^lotwenbigfeit eineö britifc^en Siegel. Daö ©cbicffai wollte,

ba^ ber berjeitige ^rdfibent 2Bitfon ber gegebene 2)Zann war, fotct)e S5ejirei

Bungen burcl)^ufübren ; fcblecbtcrbinge englanofreunbli^, erwieö erficbebenfo

f^tau wie binterbaltig unb brutal.

Sie beutfcbe ©perrgebietöerfldrung würbe öon einer amtlichen Dar*

legung begleitet. Deutfcblanb ficbt nicbt nur für ficb, fonbcrn überbaupt

gegen bie erbrüdfenbe Übermacht ^nglanbö jur @ee, gegen ben ?!}?ariniömuö

unb für bie ^^reibeit ber 5}?ecre. 2Benn aucb bü6 Wlittei jur (frreicbung biefeö

boben ^ieleö f)axt fein mocbte, fo war eö bocb notwenbig. X)ie beutfcbe Diplo«

matie ^at ficb biefen flarfen moralifcben unb ibealen SHücfbalt entgeben laffcn

unb erleicbterte baburcb ben 5lmerifanern ibr 33erbalten. '^f)te 9tegierung

^erlangte nicbt mebr ober weniger alö ©nftellung beö 2;aucbboot!riegeö.

Damit geriet bie beutfcbe ^olitif in eine ungemein gepreßte Sage; fie wollte

feinen 23rucb mit ben SSereinigten 'Staaten unb bo^ oucb ben 21auci^boots

frieg nicbt aufgeben. Diefe ©cbwierigfeit benu^te SBilfon gefcbirft unb rücf«

ficbtöloö. ^ufiatten !am ibm ein ^auptereigniö bee 31aud)bootft;iegeö, bit

^erfen!ung beö englifcben (Sunnarbbampferö „Sufitania" am 7. ?0?ai 191 5.

ÜÖic eigcntlicb ö^e ^affagierbampfer, welcbe jwif^en 3(merifa xinb Sng*

(anb fubren, war er, bocbf^ unneutral, mit .Rriegögegenftdnben fiar! be^

laben. SO?an warnte beutfcberfcitö vor ber 93enugung beö Scbiffeö, wai

aber eine 3)?enge 5lmeri!aner ni^t ^inbevte^ iiä) ibm anjuoertrauen.

Unfern ber irifcbcn ^üfte traf if)n ber ^orpebo eine^ Üaucbbooteö, bie

^riegölabung ging in bie i'uft, unb in 20 9Äinuten fanf ber ^Stolj ber bris
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tifti^en S^anbtUfiottc mit 2160 9}?enfc^eiv t)on frcnen nur jtvei ©rittet ges

rettet lüurfcen.

Daö ^rcigniß erzeugte in Snglanb einen Slußbruc^ ohnmächtiger 2But,

rad^renb 3Bi(fon eö geeignet fanfc, £>ie ioeitefien Forderungen fcarauö abjus

leiten, iüie er angab, im Flamen fcer 9}?enfcl;(id)!eit unt» jum ©c^u^e ameri?

fanifd)er 25ürger, in StBirflic^lreit, um in ^ufunft biz 9}Jiüiar&enauöful^r oor

[o(c^ uniiebfamen ^tvifc^enfäKen ju fiesem. Dbwo^K fic^ He Xorpebierung

&urc^üuö im Stammen fces '2auc^boot!riegeö f)idt, unb eö fic^ um einen mit

2D?unition befrac()teten fein^^(ic^en Dampfer f)an&c(tc, ivagte bic fceutfc^e ?He=

gierung unter fcem Drurfe eineö geicattigen ^refJeUrmö ni^t ju nji&erfü-ebetu

@ie na^m fcie 2IiTma^(ic^lfciten 5ßi(fonö f)in unb tie§ bic S3er^an&(ungen

hit' jum 10. '^ai 1916 yer[cf)teppen. 2öil[on r;at, ime er fic^ gcfcbmarfootl

auöjufcrudfen beliebte, &en beutfd^cu Dleic^efanjter nie&ergebojct. X)iefer gejlonb

p, ba^ amerüanifc^e ^cbiffe un& englifc^e ^affagier&ampfer unge^in&ert

oerBe^ren dürften, ba^ bic Unterfccboote fic^ anderen ^auffa^rern nur im

oufgetaucf)ten ^ujltanfce ndbern unb fie nic^t o^ne ©arnung unt> S^ettung

t)on SJZenfc^enteben oerfcnfen folgten. Damit war &er..^auptjn?e(f &er ©perre

vereitelt, &enn bic 2(meri!ancr fonntcn nun nac^ .^ersenetufl fo ml Äriegös

bc&arf au6fü^ren, aU fie ju yerlaben oermoc^ten, wdf^renb bic Unterfee;

boote, if;rer .^aupttüaffe, &er ^cim(ic^!eit, beraubt, fic^ ju einem 93er^atten

genötigt fallen, &aö i^nen mit SSernic^tung trotte, weit bic Sngidn&er i^re

©c^iffe bewaffneten, fd)offen, rammten iinb alle ^rugmittet benutzten. 'iDliU

vüir!ent> für bic 5^ac^gicbigCeit bcr &eutfcben 9iegicrung irar bic Gattung

^oUan&ö un& bct norbifd;en 51eutraten, bic einerfeitö in fltarfer n)irtfc^afts

tiefer 2Ibbdngigfeit öon Sngtanb fic^ befanden, wetcf^e ein !önfllticf)er Drucf

noc^ tJcrme^rte, an&crfcitö in bcx Zat buxci) bcn Xaucf;bootfrieg fc^wer ge;

fc^dbigt tt)urbcn.

©efJeigerte SSertufle erfolgten. <©o n?ur&en jn^ci U;S5oote im SD^drj 191

5

t)on britifc^en ^^tflorern »crnic^tet. ^ine ßinbuf e beö beutfc^en 2>oI!e6 bes

beutete ber Untergang t)on „U 29'', bem neuen ^^oote, ba^ ^apitdnteutnant

©ebbigen mit „U 9" üertaufti^t f)attc, dnbc fWdrj erlag er mit ber gefamten

25efal^ung englifc^er Äinterlift, augcnfct;ein(id) bmd) gtaggenbetrug. Die

Slbmiratitdt oertufc^te biefen wie anbete ii)X unangenehme gdde. Giner ges

langte aber boc^ in bic ^ffentlic^!eit, unb ^tvar burc^ bic Slnwefen^eit neutraler

3)?annfc^aften. 2Im 19. 5lugufi 191 5 ^ielt „U 27" einen britifc^en Dampfer

an unfern ber ©ijbFüfle Srlanbö. 2Uö cö beffen 25efal^ung in bic Ütettungö;

boote gel)en \ic^, na^te fiel;, burcl; bat> ©cl)i|f öcrberft, ein jn^eiter Dampfer,

(5r fam beran, fc^einbar um bie ©^iffbrüc^igen aufzunehmen, eröffnete aber

plo^lic^ ©efc^u^; unb ©etüe^rfeuer. Daö jlill licgenbe S5oot «jurbe getroffen

unb fanf. Of^^ievc unb SlJiannfc^aften fprangen inö 5Baffer, würben aber
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fämtttc^ crfc^offen. Der te^tc, ben bte 2^o6e6fugct tröf, iüöt &er ^ommöns

fcant. 2)aö ©rf)t|f, wetc{)€ö tie gret^eltat begin.q, n?ar &cr britifcfte ^ilföfreujet

,,53arotong". ©etti Jl'rtpitdn fan& fic^ &a^etm umjubett un& reic^ belohnt.

^od) on&erc üauc^bootfietben finb femt)tic]()ec 3^u(fe unb ©cmeinl^eit

geopfert. 9Iur &aö üerfc^wicgene ?0?cer öerm6d)te ^unbe &aüon ju geben.

9(ber unbefcböbet citUt ©cföbten, bcwabrten fic^ &ie U;S3oot(cute i^ren Unters

ncbmungögeifi. ©c^on in t>en erfien brei 'Monaten oom i8. gebruar hi^

i8. 5[)?ai 1915 yertoren bie S3erbunbcten burcf; fte in ©c^iffe mit fafi 235 000

ilcnncn ©ebntt, unb öu^erbem noc^ 83 gifc^bönipfer. Sn^iuifcben i)attm

bte Jtreujer unb .^{(föfreujer 360 000 t üerfen!t. ^e^tere fielen aUmäf)ii<i)

ganj ober bo^ flarf öuö, bte Us^oote blkhcn aber an bet 3(rbctt unb 'otv

minberten bm fcinblidfym ©cbifföraum tro$ mannigfacher 25efcbrdn!ungen

mit unbcimttc^er S5ebarrttc^feit. 2lm @cbtu^ beö 3a^re^ l^atte man aU ßr^

gebntö beö 2!auc^bootfriegeö : SSernic^tung cngttfc^er ^riegöfc^iffc unb ^an*

belöbampfer, 53ermtnberung ber engtifcben ©c^iffa^rt, So^n^ '^vci(i)U unb

SSerftc^erungöerbobungen, ©treiEö, «Steigerung ber Sebenömittelpreife, S^er«

wirrung beö ganzen britifcf)en .^anbetö unb (Jrfcbütterung beö 2lnfebenö bei

bcn 5Reutraten.

3m 3öbfe 1916 ging ber S^aucbbootfrieg weiter. Sinen befonberen dv:

fo(g errang ein wagemutiger Äommanbant. ^r legte in ber fcbeinbar unju;

gdngtic^en ©egenb ber ©efltfufie ber £)r!net)6 20?inen^ öuf bic am 5, Suni

191 6 ber ^anjerfreujer ,,^amfpire" tief, ber ben britifc^en £>berfetbberrn

5orb Äitd^ener mit feinem 'otahe bcforberte. 2^er »Kreuzer ^anl unb ri^ ben

Sorb mit in bic Zicfc; nur etwa ein Dugenb ?0?enfcben üon i^rer 1000 würben

geborgen. Daö ©reigniö wir!te öuf ßngtanb wie ein nationateö Ungtürf.

(Jinc !ubne Zat ber Unterfeebootteute folgte ber anberen. ®o öerfen!ten

fie am 28. 3uti 9 gro^e 5ifcf)erfa^r3euge unmittelbar por ber 2^t)nemunbung.

@ö würbe ju weit fuhren, auf fonfltige (Jinjetl^eiten einzugeben, ffiir bemerken

nur, ba^ bie gefdbrlii^en fleincn ©efeWcn ben <^anbe( nac^ Ji^erpool (df^mten,

ba^ fie im ©pdtfcmmer 1916 an bet Mfle Srtanbö unb im (^iömeere bie

353affentran6porte unterbanben. 2lm 26. D^ooembcr jerftorte ein Siaucbboot

unfern Siffabon ein franjofifc^eö Sinienfc^iff mit gefamter 23efa^ung.

<Setbfl im gewaltig gefc^u^ten ^rmeüanat t>erfagte bie ©ic^er^eit, benn bort

üernicbteten (fnbc Oitohev 3 S3oote wd^renb weniger 2^age 21 ©c^iffe Don

28 000 t. dinen SSlonat fpdter (21. 91oyember) fonnte gemetbct werben,

ba^ ein folcbeö im Äanat 7 ^anbelöfc^ijfe unb i franjofif^eö 25ewac^ungö;

fabrjeug jur ©trerfe brachte, ©pdter 1917 erreichte man noc^ weit bobere

^abten.

2I0e gernteiftungen fiellte ein Unterfeebanbelöboot in ©d^atten : „UsDeutfcb^

lanb", ba^, üon 53remen Fommenb, am 9. Suti 1916 in23attimore mit wert^
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'ooiUx ^nbung etnticf. (Jö f)attc eine SReife öon 4000 ©eemetten hinter fidv

^otte bie brittfc^e 931o(fö&c &urc^broc^en unb festen ben ^önbct jwifcfjen

^Imerifa unb X^eutfc^lönb neu einleiten ju follen. 3im 2. Sluguji t>erfö^n?anb

baö ©c^iff wkhcx, um am 23. wo^tbe^ötten in ber 2ßefer anjuFommen.

X^em ^anbetöfc^iffe fotgte böö Äriegöfcbiff. S)en 8. Oftober (anbete t^a^

^^öud^boot „U 53" im omerüanifd^en ^afen 91etr»port (9i^obe Sötanb), um
nöc^ 2 ©tunben n^iebcr abjufo^ren unb bröu^en auf bcm freien SKeere 6 eng*

(ifc^e X^ampfer ju oerfenfen. I^aö S3oot batte in 17 S^agen ben IDjeon i4ber5

quert unb wav mit allem 916tigen berart »erfeben, i^a^ eö o^ne frembe Unters

f^ü^unvj f)cimhf)xcn !onnte. 25icfe S^inge macbten ungebeurcö 21uffe^en, ju;

mal in Snglanb, welc^eö bat^ S9[u^erfte einfette, um ben 93erfe^r Il'eutfc^s

iant^ unb ber bleuen 2Belt ju unterbinben.

T>k immer iüir!famer tverbenbe 5lrtil(erie t>eranlafte bic U^^oote, aucb

aufgetaucht it>ie anberc Ärieg6fd()iffe ju l^anbcln, fogar Äufienpld^e ju be;

fcl()ie^cn. Dae gefc^ab j. ^. bei ^arrington an ber britifc^en %c^tüfic^ hd

©ca^am an ber D^tufic^ fublicb ber 3:^t)nemünbung, hd 25aponne in "^vanh

reid^, hex (Jatanjaro in ^alabrien unb oor allem hei gunti^al auf SWabeira.

3m Jpafen biefeö OvUt t?crfen!te ein Xauc^boot brei ©^iflPe, barunter

1 franjofifc^eö Kanonenboot. 9kcb ber Xorpebierung befc^o^ e6 2 ©tun;

tm lang Hc '^tabt, — 2Iud) .^dmpfe jwifcben Tauchbooten unb glugjeugen

unb fol^c Don Xaucbbooten gegeneinanber mehrten ^iä) je^t. ßin beutf(^eö

oerni^tetc brei feinblic^c. ®ern avUiUUn fie ju ^weitn^ um größere ©ic^ers

^cit für bic Durc^fubrung i^rer Unternehmungen unb für fiti^ felbflt ju baben.

Xvo^ aöer £if?en unb ®en?alttaten, benen bic U;23oot;?eute feitenö

ber Snglönber auögcfe^t waren, unb tro| ber 3flol;eit, mit ber fie jeitweife

alö ©efangene bebanbelt tüurben, ben^a^rten fie fic^^ weitge^enbe SDZenf^s

lid^feit. @ar oft fc^leppten fie bit 95oote ber 25efa^ung oerfenfter ©c^iffe

in bic ^&f}c ber Äüfte ober überlieferten fie Oleutralen, unter Umftdnben

nal^men fie felbflt ©^iffbrücbige an 25orb.

Unter ben ©efabren für ^^aud^boote ijlt neben ben feinblid^en Slbrcel^r;

maßregeln, Untiefen, 9[)?afc^inenbruc^, ©torung ber Suftbereitung unb meiern

anberen befonber^ ber Okbel ju nennen, ber namentlich im 9looember unb

X^ejember ibre 31dtigfeit febr erfcl()tt)erte. @o fu^r fid^ am SIbenb beö 4. 9^o;

oember 1916 ba^ 25oot ,,U 20" im Ü^ebel an ber treftjütifc^^en Mf!e feff.

2111c 21bfd()leppung6t?crfuc^e hiichcn erfolglos, ©cblieflicl) mufte eö gefprengt

werben, nac^bem beutfc^e 5Iorpeboboote feine 95efal^ung geborgen l^atten.

ßinen grofen ÜbelfJanb hUbctc bic Sinfeilung beö S^aud^bootrüdPbaltee

in bic beutfc^e 25uc^t. ^ier war eö bie beutfcbe ^ocb feeflotte, welche fie fc^ügte

unb eine etwaige 2lbfpcrrung burd) ftarfe britifcbe ©treit!rdfte oer^inberte»

X)ctf)a\b erwieö ficb natürlicb bic 33cfe^ung ber flanbrifc^en Mf!e oon grofter
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®{c^tigfeit, trcit fie bem U;2?oot?neqc eine neue, freiere @run£>(o(^e ocr;

fc^afftc. '^wav fehlten junäcf^flt ein geficbcrter ^nfen unt |ebe 5}?arinean(agc.

I>icfe mußten erf? mühevoll gcfcfjoffcn ivcrbcn, tvaö aud) bei 33rüg9c unf

^eebrügge in umfaffentcr 2Beife gcfc^a^. Smmer^in ücrginö f)iermit ^cit,

fo £>a^ taö neu getronnene (^ehkt erjl nac^ un& nöd; in Xati^hit treten

fonntc, &ann freiließ in bebeuten&em Umfange.

Oktürücb burfte ber §einb tk §ortfd;ritte ber beutfc^en Irtuc^bootUHiffc

möglic^flt nur burc^ i^re ©irBung, ni(i)t aber auö eigener 3lnfcbauung, nicbt

ibrc innere (Einrichtung fennentemen. Um bk^ ju v^erbinbern, fprengte bk

'Sefa^ung gcwobnlicb in boc^fier 9lot ibr ga^rjeug,

Wlan mu^ fic^ nun nicbt benFen, ba^ jeber ^ommanbant auf gut @(iicf

inö 3)?eer flteuerte. (fr erbiett befllimmte 2iuftrdgc, ein befiinnnteö Schiet

überliefen, hamit nid)t ein 25oot ba^ anbere beeintracbtige unb micbtige

©trerfen unbeobachtet blieben. 5I(ö ©anjeö voü^oq fic^ otfo ber U;^oot=

frieg in georbneter §orm naä) \vof)t überlegten ^(anen ber Oberleitung.

5Sie furd^tbar bie SSerluflc (Engtanbö unb ber Oleutraten burd; 2^au(i)boote

»raren, tro^ ber namentlich oon ^ai hit^ Qluguft 1916 geiibten ^urürfbaltung,

erhellt auö ber Xatfac^e, ba^ im Sö^re 1916 me^r alö 2600000 25ruttos

0legif^ertonnen oerfen!t »rurben, ju benen fic^ im Sanuar 19 17 nocb fafl

440000 t gefeilten. Sie 25erner 5Iran6port;93erfic^erungö;(15efellfcbaft bered^s

mt, ba^ wm Slnfange beö ^riegeö hi^ jum 31. ©eptember 191 6 inegefamt

2 024 /panbetöfd;iffe mit fafl^ 3 700 000 t burc^ ^^orpebicrung unb 2)?inen

untergingen. ®dt DHohtx 191 6 flieg bic monatlicbe ^una^me ber 33erfens

fungen auf 1 1 000 t. 9kcb amtlich beutfcber 23erecl)nung betrug bit ©trerfe

t>on ^riegöbcginn hi^ 31. ©ejember 1916 burd; friegcrifclje SJJa^nabmen

ber SO?ittetmddbte 4 000 000 t feinblic^en ©c^iffraumö, barunter mebr alö

3000000 englifcbe, b. ^. 15% ^^^ britifcben ©efamttonnage. SBd^renb beö

gleichen ^eitraumö bitten bic ^^leutralen ünc ^inbu^e v^on 401 ®d)iffen

mit 537 000 t. Olortregen allein gab feinen 3lu«ifall an auf 234 I>ampfer

mit 406 000 t. 33ie Sterbe fj"erungen ber Xaucbbootwaffe unb bic ?0?6glicb!eit

längeren Sluöbleibenö fieigcrten bie (frgebniffe einjelner S5oote inö Unge;

^euerlic^e, Sm 5^o\?ember 1916 ^erftorte iDberleutnant ©teinbrindf auf einer

einzigen Sabrt 22 ©dbiffe mit 14400 t. (fnbe Januar febrte ein Xaucbboot

jurücf, ba^ 21 ^obfjeuge mit runb 30000 t auf bm @runb beö Djeane

beforbert l)atte. ^in anbereö vernichtete einen englifcben ^cx^cvcv unb

17 ©cbiffe mit über 18000 t. Qin britteö 25oot erlebigte vom 12. hit^ 22. ^sa-

nuar 13 gabrjeuge ufw. 2lm 6. ©ejember fielen bcn U;5^ooten nid)t weniger

alö 38 feinblici^e @cbiffe jum Opfer. SBdbrenb ber fcblecbteften Sa^reö^eit,

'^loüember unb ©ejember, fonnte ein Xaucbboot 55 Xage untcriregö bleiben,

\vat> hei ben Slnforberungen unb 9taumt5erbdltniffen eine großartige ^eiftung

175



bebeutet. — Die fröujofifc^e ^an&etöbitanj getangtc im 3anuor 1917 noc^

nid)t auf ein günftet gegen &ie beö Sßorja^rö.

33erg(i^en mit &en beutfc^en ßrfotgen, ern^iefen fid) &ic &et engtifc^c S^ouc^s

boote fc^njoc^. So beruhte bicö foirof)! auf bcx minberen ®ute fceö ©c^iffö, auf

geringerer ©c^utung, &em fc^rodc^eren 2Bageinut yon Rubrer unb 25efa^ung,

aU üüd) auf bcn Umftdnben, bie für fie ungünflig waren, weil bk S'eutfcben

feinen ober boc^ nur nocb ^anbet in ber £)ftfee trieben. '^i)xc ^auptmirfung

geborte benn auc^ ber Dftfee an, 3n ber 9^orbfee Keiflteten fie oerbd(tniömd§ig

ircnig, obtüobi ficb einige bort feit Einfang beö Äriegeö b^i^umtrieben ober

auf ber $auer tagen. 2;^orpebierungen gelangen il)mn feiten, bafür aber

fonnten fie unbequem werben burcb Übermittlung 'oon Okcbric^ten mittetö

gunBfprucb an hk .^eimat. ^um C>pfer fielen ibnen ber dltef^e Meim Äreujer

„^eta" unb einige 2^orpeboboote, einige größere ©cbiffe würben angefcboffen.

Smmerbin j^eigerte ficb &ic britifcl)en Us25oot6tdtigfeit feit bem ^erbfi

1916. 5(m 9. 3Ipri( 1917 würbe burcb fie ein beutfcbeö 2!orpeboboot oor ber

flanbrifcben Äüfte »erfenft unb ein jweiteö befcboffen.

2)er ^laucbbootfrieg im Sperrgebiet.

5Im 31. 3önuar fcbüttette bk beutfcbe 9legierung cnblid) ba^ 3oc^ ber

(dbmenben amerifanifcben Äriegöbebingungen ah unb tat, voat^ bat> beutfcbe

S3otf febnfucbtig erwartete, bat^ Siuölanb ibr aber nicbt zugetraut ^atU:

©ie Derfüncetc bcn üerfcbdrften Unterfeebootfrieg. dv galt für ein ©eegebiet

mit Sngtanb in ber 9}?itte, wat^ aber hi^ in bic ^a^t ber norwegifcben, ber

fpanifc^en ^üfte unb hi^ weit in ben O^ean reichte. 3m ©üben befanb fi(^

eine jweite ^one: ba^ ?Wittetmeer mit 3iuönabme ber fpanifcben ©ewdffer

unb ber fübfranjofifcben ©tabt Sette, welcbe b^uptfdcbticb auf 5ßunfcb ber

^(i)\vtit^ für ben ^anbet frei Uich. ^om i. gebruar foüte in htibtn ©perrs

gebieten jebcm <Seeöer!ebr obne weiterem mit allen SBaffen entgegengetreten

werben, bocb würbe für bic auf bem Ojean fabrenben ©cbiffe eine ©cbom

seit hi^ jur 5lacbt beö 12. auf bcn 13. Februar gegeben. 2^ie amerifas

nif^en ^affagierbampfer burften unter befonberen SSorf^riften weiter*

tjerfebren. Um ben bolldnbifc^en S3ebürfniffen ju genügen, erlaubte man in

glei^er Sßeife bic Sabrt nacb (Jnglanb, unb im SWittelmeere lie^ man eine

©tra^e nac^ ©riec^enlanb offen.

T>ic 53ieröerbanböpreffe beantwortete bic ©perrgebietöerfldrung mit

2Öutgebeul, ©c^mdbungen unb ^Serbdcbtigungen. ©ie erwartete aüeö oon

ber Haltung Slmerüaö, m.it bem ber Ärieg gegen X^eutfc^lanb aU unoermeibs

lieb bejeicbnet würbe. 3n ber Xat lic^ bat» 93erbalten beö ^Prdfibenten SBilfon

ba^ S3efte erboffen. Qx crbob ©nfpruc^ gegen ba^ oerfcbdrfte 33erfa^ren unb

bracb brüöf bic biptomatifc^en 23esiebungcn mit Deutfcblanb ah, fxcilid)
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ncd) nicf)t mit ^|ltcrrcid;);Ungarn. 2(ugenfc]^cin(tc^ rooüte er bluffe«, ^ac^ ben

bie^crigcn tfrfabnmgen glöubtc et burd) rürfficbtö(ofeö ^(uftrcten bie ©cutfci^en

citmifc^uc^tern. T)urd) ben @c^iT»eijer ©cfanbtcn begann er SSer^onbtungen

mit ^eutfc^frtnb, bie neutralen ©taaten forbertc er auf^ ftc^ bem S3or;

ge^eu 2(merifa6 an^ufd;liefen unb tbre ©efanbten abzuberufen, (fr erfuhr

nur 5Ib(e^nungen. ^retlid) bebeutete bk ©perrc für bic curopdif^en 9leu*

trafen einen geiraltigen (Eingriff in i^r ®irtfc^aftö(eben; namentlich mit

^oUanb unb X^dnemarf fam eö ju 5(uöeinanberfei^ungen, aber einen S3ruc^

mit t'eutfcljlanb tvagten hcibt benn boc^ nic^t, um fo tueniger, aU eö mog;

Iirf)f^ auf i^re ffiünfc^e, befonberö burcf) Äo^lcntieferungcn, einging.

I5aö aWeö traf Sßilfon unvorbereitet, benn feine itmere 5(bfic^t ging nic^t

auf itrieg, aber ibm fa^en hk Graden ber ^orfifinanj unb ber britifc^en

^artcinaf;me im Olarfen, bk \f)n öoriüdrtö riffen. Xrogbem fc^rerfte er no^ t>ot

fcem 5ftu^er|1ien jurürf unb legte fic^ aufö Sibwarten. ^amit geriet er in dm
unfic^ere Haltung, bic i^n ju allerlei 9)?a^na^men für ben Ärieg t^eranla^te,

i{)n mithin vorbereitete, t>k 33erantn?ortung aber follte ber .^ongre^ über«

nehmen, ^iefe ^eit benu^te (Jnglanb, um burc^ bk treffe unb unermüblid^e

^ac^enfci^aften baü^ 5Öolf in t>k notige Äriegöflimmung p verfegen. Den;

nocb behauptete ficb baneben jd^e ber ^riebenöipunfc^, fo ta^ jwifc^en ben

^i?ertretern bäbcv 2lnficf)ten erbitterte Erörterungen ^attfanbtn,

Unterbeffen f;atte ber verfc^drfte Xaucl^bootfrieg eingefegt unb fiel;

weiter entroirfelt. X)k ^iele beöfelben befianben ^auptfdc^lid; in einer

m6glic^|l |ltar!en 5lbfperrung (Jnglanbe von ^ufu^r. 3« bicfem ^werfc

arbeiteten Ht 2)eutfc()en in allen britifc^en ©erodffern, namentlich auf bm
großen .^anbelötvegen nac^ ber irifc^en <See, im ^anal unb in ber D^lorbfee.

gemer galt ee, ben Jlriegöbebarf vonS^u^lanb unb^Wajebonienfernju^atten;

bcö^alb würben Eismeer unb 3)?ittelmeer alö ^riegögcbiete bejeic^net.

Qnbt '^ai erfldrte ber 2(bgeorbnete ^effe ber franjofif^en Sommer,

ba^ bie bcutfc^en lU25oote in ben ©ewdffern von Sa Sloc^eWc, hei Sole ufn?.

in ber 3fteicl)iveite ber .Küfienfortö franjofifc^e ©c^iffe vernichteten, ja b<i$

ein folcljeö 25oot bi^ tief in biz ©ironbe eingefahren fei. X!er franjofif^e

^üflienfc^ug verfage.

&n befonberö günftigee ^eutefelb blieb nac^ wie vor bat 3)?ittelmeer.

<2f Ibft im ^afen von ^lle^anbrien unb in bem Zugänge ber @tra§e von ©i^

braltar trieben fie i^r SBefen. 21m 21. 2(pril befc^o^ ein Unterfeeboot bit

für (Jrjverfc^iffung auö 9lorbafri!a wi^tige ^afenanlage bei ©ourapa, weflts

lieb von Sllgier, jerfiorte eine Sabebrürfe unb befc^dbigte eine jrveite. '^oä)

breiftcr war eine Xat vom 11. 2lpril. X>a lief ein S5oot untergetau^t in ben

italienifc^stripolitanifc^en ^afen von ^uaxa (®oara) ein, fprengte burct»

lorpebofc^u^ einen bewaffneten ?0?unitionöbampfer, warf bann 40 ©ro*

13 io,'^f\u^ttS}atituai,DttSamffumt)it^teii)titbtt^tttt. ijj



natcn in bk weiter bßid} ticgenbe ©tüt>t Sporne unb jog firf) unter bcin geiier

ber feinblirf)en ^Batterien jurucf.

Un.qefüf)r jur fe(bcn ^tit lieferte ein beutfci^ee U;33oot auf(^etaud?t bc?

traffneten franj6fifcben§ifc()bampfcrnein@efecf)t,tro6ei &iefe hinter fpanifcbcn

gobrjeugeii @cf)u| fuc^ten, i'ic chcnfdH Geböten litten. Unfern I^enia beftonb

cin2;aud)boot einen mebr aU einftünbicien Jlnmpf mit einem c^ro^en bewoffneten

engtifcben X)ampfer, \r>obei über 200 ^Vönonenfcbüffc gctt^ecbfett lüurben.

Unermu&ticb fieuerten bic Xaucbbootteute inö Sßeitc ot'er ertauerten on-

gefpannt if^re S5eute, '^iw^i <^ttein auf ficb nni^ennefen in ber 3Baffenin'ifi-e^

jltetö bebrobt mit Untergang, (fin ungfüa^licber ^nfciU, baö '>)^ia^m eineö

SKobreö/ &er S5rucb einer ©cbraube fenntcn ibnen jum 3}erbongniö trerbeiu

XxiUi erfor&ertc &er X^ienft bk größte vfpingabc, (fntfagung unb Jlerper?

fraft, S3iet Ungemacb un& ©efabren bereitete namentlicb ber barte Qßintcr

burc^ ©türm, ©cbneetreiben, 9kbel unb Ma\U, ©er grcfJ umgab einen

großen Zeit &er engtifcben nnb namentticb ber fcbottifcf)en Jlüfie mit 2:reibs

ci^ unb Siöfc^oWen, felbft im Manal fcbwammen maffenbaft (!iöfcf)oHen^

£)ie &en empftn&ticben S^aucbbooten mit 3?er&erben Probten. Einige Soote

baben derartig im Sife gejlterft, ba^ fie faum nocb baffen burften, nnebcr

binau^ju!ommen; fie traren mitunter fc i^on ©ö überjogen, ba^ fie ^id}

nur nocb mübf^m fortbetregtcn. I'ie furcbtbare Mite unb bie rauben

5Binbe reirften befonberö unangenebm, xvcil man mit ber eteftrifcben ^cijung

fparen mu^te, unb iveit bei bm engen Staumi^erbattniffen unb ber 9labrungös

mittetfnappbeit ba^ (5ffen!ocben ficb oft nur mangelb^^ft f)anbf)(ihm tic^.

X)ic^ unb bic ftarfen Bewegungen beö Sooteö üerurfacbten allerlei 9}?agenf

ftorungen unb Slppetittofigfeit, fo ba^ mancher braöe 9)?ann fafi nic^tö a§

ober bo^ nur, waö er fic^ an @cbo!otabe, Äonfen^en u. bgl. mitgenommen

f)atU. ©c^kf finbet bic S5efai^ung wdbrenb ber ^ahxt nur wenig, jeber legt

ficb i" fcem engen 9}?annfcbaftöraume ober einem ©inFet f)in, wo er gerabe

ein '^tcii^(i)cn finbet, fetbf? bie Sabine beö Äommanbanten ifi eng unb wirb

nocb für allerlei anbere 2)inge benu^t, T>ühei fietö ©etofe ber 50?afcbinen u. a.

SBegen ber 2lbnui^ung unb beö tnelen ^lö tragen bie Seute auf @ee feine

Uniform, fonbem wollene Sarfen, bie SD^atrofen blaue, bie Öffijiere wei^e^

©ne weite ^taucbbootfabrt bebeutet ein fJillcö ^elbentum, nocb gefieigert

in SBinterönacbt. (?rfi mit bem SSHai borte bie lange Ädltejeit auf, milberc

Jüfte begannen ju weben, flarereö Sßetter unb lange Xage ben U;2?ooten

ibre tdtigfeit ju erleicbtern.

Ungebeure SBerte gingen burcb 33erfenhmgen oerloren, benn bie foft-

baren @cbiffe fübrten juweilen febr !oflbare Labungen, auferbem .Kriegö'

oorrdte unb S^ruppen. ^in Stampfer j. B. f)atte mit Labung einen 2Bert

von über 30 ?f)?illionen ^O^arf. '^wei U;S3oote oerfen!ten 8000 t ©ranaten^
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b, f> eine ^albe ?!}?tttton ©tücf. Die 9}?inberung beö ©cf^ifforaume unb ^lusj;

fc^Iie^ung beö neutralen ^anbelö gelang in ^o^em 9}?a^e. Der QluöfaK

an SSerban&fc^iffen »rud()ö, jumat &er britifc^en, wogegen ber ter 9^(eutraku

abnahm, ein 25ett?eiö, t>ap biefe baö gcfdbrticbe Sperrgebiet inef)r unfc mebr

mie&en. Der 2Jer!ef;r nacJ) unb oon (;fngtanb fanf rafcb auf '/i ober ^/y.

Die ^inbu^e ber ^ufubrmenge betief fic^ auf V4/ unb fcbon txi'^ \mx md)v,

aU (Jnglanb ertragen !onnte. Die franjofifc^e ^anbetöbilan^, uiclc^c bereite

im Sanuar auf Vs l^erabgefommen trar, bewegte fic^ weiter abiudrtö.

Die SBirhmg beö Xaucbbootfricgeö war furchtbar. Der beutfcl)e SibmiraU

f?ab öermoc^te ©trerfen hi^ über 37000, 52 ooo^ 64 500, 116000 t mit un;

^eimlic^cr ©c^nelle ju üer^cic^nen. Die ^ebruarbeute betrug 368 @c|)i|ft'

mit 781 000 1, büt^ waren 342 000 1 mebr, aU im Januar. Das SO^drjergebs

niö ftieg auf 450 .^anbelöfcbiffe mit 885 000 1, '>Slan f)attc alfo für tic erflen

WlonaU I 700 000 t, üon bcnen minbefienö i Si}?itlion (Jnglanb geborten. Der

Erfolg beö 2ipri( übertraf alle biöberigen mit mebr a(ö 10910001; im 9}?ai

fanf er jwar auf 869000, [c^neltte im Suni aber wieber über i ^iüion

empor, ba^ maä)t in fünf SJZonaten 4 6^^ 000 Srutto-Slegiftertonnen. Qin

einjetner Xaucl)boot!ommanbant fonnte 300 000 1 auf hzn ^O^eereögrunb be;

forbern» 9lac^ 3Ibjug beö immer wacb[etib>en mÜitdrifcl;en ^^cbarfö an @cbif=

fen befa^ Sngtanb ben i. gebruar nur noc^ ctwa^ über 7 9}?i((ionen Tonnen.

(5ö t)erlor mitf)in in 60 Silagen beö uneingefc^rdn!ten UsS5ootfriegeö me^r aU dn

Siebentel. 2D?an f}at ben Ertrag allein ber S^drjbeute auf i SO^illiarbe SOZarf ge;

f(^d|t. 5lnfang ?0?ai 1917 berechnete ber gac^mann 9ticbarb ^f)itc ben Schaben,

welchen hie Deutfi^en ber SBeltfcbiffa^rt jugefügt bdtten, auf 12 ?0?illiarben.

Da nun ber größte Zeit ber 93erficberungöprdmien oon britifcl)en ©efell;

fc^aften h^n), üon ber britifc^en 9legierung gejal^lt wirb, fo ge^t man faum

fe^l, wenn man hie tägliche ßinbu^e an englifc^em Dktionaloermogen ouf

ttnnd^ernb 30 S!}?illionen Sffiaxl oeranfc^lagt, bic 5U ben im Wläx^ auf

145 SO^illionen 5D?arE angewac^fenen täglichen ^riegöfofHen nocl; l^in^ujurec^nen

fmb. Solche 2luögaben ertrdgt auf biz Dauer felbflt ber reiö()|lte ^taat bcx

SSelt nic^t. Ungemein litten auä) bie gifc^erflotten ber SSerbanbömd^te

teitö burc^ 93erfenfungen, teilö burc^ Snanfpruc^nabmc für !riegerifcbe

^wecfe. ^n einem 2lbenb beö Wlai waren 7 gifc^erboote beö irifc^en 23attis

more burc^ ein beutfc^eö S^auc^boot oernic^tet,

2lm 2. 'iSlai legte ber Slbgcorbnete ^liffier in ber franjofifc^cn Kammer
bar, ba^ hi^ (5nbe 1916 nic^t weniger alö 3,5 9}?illionen Sonnen ©cbiffö;

räum üerfenft würben, unb für 1917 auf ben SSerluf^ yon 6 9}?illionen ju

rechnen fei, yorauöficl)tlicl) nocb ftarf barüber. X)ie Us25oote erwiefen ficb

alö ein militdrifcl;e6 2Ber!jeug üon wunberbarer ^raft. Äapitdn 25ellaw

nannte ben Äampf Cfnglanbö gegen fie: ein Wettrennen mit bem Xobe,
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Olaturtic^ oermoc^ten £»ie Zaud)hootc nid)t bie ganjc ungeheuere 5luöt>c^s

nungfccö ©pcrrgcbieteö objufc^Iie^en, fonbern nur teitweife ju reir!en unbim

©önjen ^u fc^rerfen. ©öbei !am (Jngtanb bie ^d)m(i\f)cit beö ^önatö jus

ffottcn, ber f!ete S^erbinbung mit §ran!reici^ unb in weiterer ?inie mit bcm

ncutrotcn Spanien ermogtid^te. Sorcetona geflattetc ficb ju einem SpanpU

ftöpetpla^e ber '^ufuf}X.

X)ie 9^eutralcn, welche ficb bem Sperrgebiet fembietten, trof fein 33er;

tufi. SSenn fie atfo Scbiffe unb ÜBaren einbüßten, fo trugen fie fctbcr bic

@cbutb, fcfern fie nicbt pon (5ng(anb jum ^o^ren gejtüungen ipurben. (5inc

^cittang fd)ienen ficb tic 9leutra(en in bic neuen SScrböttniffe einjuteben,

burcb ^ur^t gcbonnt. ?0?ebrere JKegierungen gaben Siuöfubrperbotc, wie bie

l^ottdnbifcbe unb bic bdnif^e. ^om 8.— 14. Slprit pertie^ !ein tiefer gebenbee

^abrjcug bm Spafcn pon 3ftotterbam. 2(ber i>k Sfliefengewinne, bk Socfungen

unb ^wflngömo^regetn Sngtonbö trieben manchen ^Reutrölen bocb immer

tt)icber aufö Sfficcv, [0 bo^ ber gefdbrti^e 53erfebr biöwei(en einen nic^t unbc;

beutenben Umfang annahm unb naturgemäß aucb große Si^dbigungen

braute. %m meiflen titt 9lorn?egcn, hzi bem ©ewinnfucbt, (Jngtanbfreunb;

fcbaft unb bracbtiegenbe ^anbeleflottc jufammenrt.nrften. ?e§tere fanf pom

9leujabr hi^ i. 5Iprit 1917 um 149 Schiffe mit 233 000 t, hi^ 25. '^ai per*

jeicbncte man 240 ^abrjeuge mit 356000 t. I^ie ©efömtpertufte 9lorn?egenö

ju bicfer '^cit finb auf 740000 t berechnet worben. Setbfi nacb bleutet

waren feit Einfang beö Äriegeö hi'i 5(pri( 191 7 600000 t pcrfcnft. X)aju

Famen im 5ipri( nocb über 70 Scbiffe. Seinen größten 5[öocbenpertu|i f)attc

5florwcgen in ber ^weiten ^dtfte beö 2ipri(. Die norwegifcbc ÄriegöPers

fieberung wieö am 28. 5Ipri( einen ^ebtbetrag yon 118 ?0?illionen fronen

öuf, ben bie Slecber becfen mußten. X^aö ©efcbdft war mitbin ni^t nur

gefa^rpoft, fonbern ging uberbieö norf; fcbtec^t. Dlationat Xibenbe meinte,

wenn ba^ fo fortbauere, fei bic norwegifcbe ^tottc für 5Iuötanbfabrten in

1V2 3abren oernicbtet. Äcin 2Öunber, wenn ficb bic Stimmen im Sanbe

mcbrten, ba^ ber ungebcure 'Certuft aucb bie poKc 5(uönu^ung ber ju erwar?

tcnben günfKgcn Sage nacb bem §riebcnöf^(uffe unmogticb macben muffe.

Unter ben Seibtragenben bcfanbcn firf) bann aucb bic .^oHanber. Sie ließen

u. a. am 24. gebruar 7 I^ampfer mit nur bcbingtcr Sicberbcit yon Snglanb

ouölaufcn, bit Pon einem Xaucbboote ah^^efa^t a^urben, ba^ feine 91acbricbt

Pon ber ?^ergünftigung erbaltcn batte. SebenfaUö Dcrmebrte ficb bic 3ufubr

namentticb norwegifcber, bdnifd^er unb amcrifanifcbcr Scbiffc im 5lpri( ber^

ortig, ba^ iovb ^creöforb am 30. 2lpri( etwa^ übertrieben äußern fonntc:

T'ie te^te ©o^enfifte ber 2?erfenfungen fei crfcbrecfenb, in 5BirfIicbfeit werbe

^ngtanb je^t wn ber neutraten Scbiffabrt erndbrt. Sacbgemdß Pertor biefc

tm Februar: 137000 t, im ^D^drj 196000 t, im SIprit 269000 t.
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X>\t fc^rrere ©c^dbtgung &e6 SpanbeU fömt tcx ®cfo^r füx SWcnfcl;eu

unfc Labung führten natmliä) ju aücxUi ^erwurfniffen her DUutraten mit bn
fceutfc^en aUegierung, t>tc t>urd() Spc^cxäm wnb ©et&er (Jng(ant>ö m6g(ic^|! gcs

ffetgert wurden. X)teö fuc^te bie Oieutwlen mit &cn du^erftcn Wlitttln gegen

tic „©eerdubetei" &er Xau<i)hooU in 35eireguug ju bringen xinb ^atU Srfotg

:

5tmeri!o, ^rafitien, ©uatematö, 25ont>ien, äeitweife (5bi"ö, fetbfl (Siam

u. ö. benu^ten &en U;23oot!neg, um mit l^eutfc^Ionb ju breci^en. 5Ror«7egen

crl^ob (Jinwonbc un& machte <^c^trierigfeiten, j. 93. in t>cx 5ifcl;ereifrage,

bcfon&evö ©ponien tv>ur&c eine ^eittöng unfirfjer t>urc^ feinen önfangö neu;

trölen, aber auffalknberweife immer oerbönböfreunbtic^er njertienbcn '^U

nifterprdfi&enten 3f{omanoncö« %hex t>er ^onig n?ar nicf)t er!ouft unb ^ie(t

bie ^oUti! feincö Sanbeö in ber biö^erigen 3flic^tung. Deutfc^erfeitö tarn man
ben ^efc^werben unb SBünfc^en mogtic^ft entgegen. SWon beruf^igte (Spanien

tmä) ^ugejltdnbniffe unb beiriWigte fotc^e auc^ ben norbifc^en SReic^en. Smmer;

^in hlich eö fc^wanfenb. ^ur ben i. '^ai wuxbc aUtn neutrafen (Sd^iffen ein

ungefd^rbeteö 5luötaufen nac^ ben J^eimat^dfcn gejTattet. Snfotgebeffen ges

langten am 2. ^ai 15 «Schiffe nac^ SpoUanb, \vciä)c ^ngtanb ^cit (5nbe ^o^

nuar jurijrfge^aUen ^atte. 3^a aber bic eng(ifcf)e ^Regierung x>icUn (£(^iffen

bie SReife unmöglich mad^te, gab bic beutfc^e 6eefriege(eitung 95efe^t, bü^

bm neutraten in (Jngtanb liegenben ©cf)iffen am i. 3uti no(i)maU freie

I^ur^fa^rt burcb bat' Sperrgebiet um C^ngtanb Qe\vaf)xt werbe, fat(ö fie be^

ftimmte ^(bjeid^en führten unb gcanffe 2Bege einbielten, 3[u((; fonf! erwicfen

ftc^ bic 2)eutfc^en in mcUn .^infi^^ten jugöngHc^,

Obwohl j. 25. ein Xauc^boot hi^ ju 55 3;agen, atfo faj^ 2 SiJionate kng,

untcrmegö gewefen ift, n^iü ber ®egner immer noc^ ni^t an bic ^o^e folc^er

V*eijltungen glauben unb vermutet bctf)alb ^eimtic^e SRurf^atte. ^ru^er tjcrs

(cgte er fotc^e an entlegene Mflenfc^(upfunnfct, feit Erbauung 'oon räum«

faffenben .^anbelötauc^booten benft er me^r an beren Unterfitül^ung, unb

jwar berartig, ba^ fie 00Ü mit allem 9^6tigen auögef!attet feien, bic Xauc^s

boote auf offenem ?0?eere treffen unb bort unbemer!t oerforgen.

Sine ^auptfac^e war unb blieb bic f?ctö beutlic^er werbenbe 3ÖirFung

bes Xau^bootfriegeö, jumat für Snglanb. I^er Jonnenmangel wuc^ö, bic

neutralen Schiffe famen feltener. 2)ie SReeber weigerten ficb, bie ^cfai)v

ber <Scl;ifföt)erlufie ju tragen, bic 33erfic^erungcn nahmen feine ^al^rten

me^r an ober forberten ungeheure ©oimmen, bic Slegierungen verboten

baö 5luölaufen t>on <3cl)iffen, ee mangelte an 3[l?atrofen, ober bic 93e=

fai^ungen fhreiftcn. ®o begannen bie Djcanc unb befonbere bie Olorbfee

flarf JU öcroben.

X)er Si^ac^tfa^ erreichte feine bcbeutcnbfte ^o^e am 19, 5(pril in £onbon,

wo ein 2)ampfer fi'ir eine 3luelanbreife joo sb bic Zonnc erhielte, bic üor bem
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^triegc ungefaf)r 50 sh betragen f}cittt. Die 53c»re9un9 ging va^d) it>ettcr/

fc ta^ bk cnglifcbeii 33erficf>etungögefeüfcf)aften am i. 'öJiai bk grämten

auf 100% erböfitcn. (fö txnbviQtc nur, &a^ £)ie britifcli)e 9legierung aik 'Beet

gefaxt auf eigene 3ftecf)nung übetnafim, auc^ &te für 5^eutra(c, was natnxiiä)

bereu Unternebnningögeif} fltdrfte.

@ee(eute ücrmocbte man nur noc^ unter größten ©c^irierigfciten aufs

•zutreiben, unt» ircnn fie ficf) anwerben liefen, fo f»cr(angten fie ein !tetneö

5>erm6gen für jebe J^a^rt. Da bk guten ^D^atrofen in fcer ^ront fltanben

ober in &er Äriegemarine bienen mußten, fo bcf)a{f man fic^ mit dttercn

9)?önnern unb jog Sn&cr, (Sbincfen u. bgt. ^eran. 51(0 auc^ bieö nic^t genügte,

trur&e ;^u ^inbem unb Augenblicken oon 12V2—16 Sauren gegriffen, um fie

üH S!}?atrofen unb fonftnne auf ^anbetöfc^iffen ju befc^dftigen. 9lad^ 5iuö?

fage einc^ ^oWdnbifc^en itapitdnö waren im 5(pri( beren etwa 90 000 in

fott^er Sßeife tdtig. Olun ober üerminberte fic^ ununterbrochen ber ©c^iffö«

räum, wd^renb bk 35efai^ungen burcbweg gerettet würben. 3I(ö ^otge ergab

ftc^ im Suni 1917, ba^ oietc 9}?atrofen feine Sefcfjdftigung mebr fanben.

53on 3flege(md^igfeit beö 33er!e6rö Bonnte ,nic^t bk 'Siebt feitt. ^ür bk

Steife über ben ^anal brauchte ein ©c^weijer im SIpril 1917 flatt einiger

©tunben ootte 6 Qi^age. 3^er Überfa^rtpreiö flieg inö Ungemeffene. Die

5öarenmengen flauten fic^ in ben ^dfen.

53ergeb(ic^ hetxkh man ben 9leubau t5on @c^iffen mit aller Äroft;

biefer befriebigte fo wenig, ba^ bk 2Berften ^e^ntaufenbe if)rer 2Irbetter auö

bem ^eere jurürfi:>er(angten. 3itö Srfa^ fuc^te (Sttgtanb ben .^anbet ber

91eutra(en bur^ gro§e ©ewinne aufrecht ju Ratten ober gewattfam in bri*

tifcben Dienfl ju preffen, bk (^infu^r in neutrale Sdnber ju erfc^weren unb

fotc^e nai^ Deutfc^tanb burc^ ^oc^fl gefieigerte Übergriffe ganj ju »er^inbern.

21m 5. 2ipri( 1917 teilte bati «S^ifföfontroUamt im Unterlaufe mit, ba^ eö

bercitö 1000 ©c^iffe eingebogen f)ahe, unb jwar auö bem 53erfc^r ber ganjen

SÖett, bk für bk naf)en engtifc^en ©ewdffer benutzt würben. Die Xonnages

frage werbe immer ernjler, bk Stegierung ^ahe fogar bk ©c^iffa^rtömogtic^;

fetten ber überfeeifc^en (3ehkte befc^rdn!en muffen. ®o leitete öigtanb bk

grasten ber 9leutraten nac^ einem feiner <^dfen unb f)kü fie bort feft, hit>

beten .^anbet, jumat .^oüanbö betreibe; unb Sebenömittetjufui^r jum <BtiiU

jianbe gelangte. (5ö ma§te fic^ überhaupt an^ ben gefamten 53er!e^r ber

9leutraten ju überwachen unb buxd) fbengffe ^anb^abung ber 93(ofabe ju

beftimmen. Dieö würbe burc^ bk «Gattung 5Imerifaö erleichtert, tveii firf)

bort bk Labung ber ©c^iffe fc^on hei ber Slbfa^rt beauffic^tigen lief. 2I(kd

tief mel^r unb me^r öuf Stationierung unb 2Iu6^ungerung, audb ber 9leus

traten, ^inauö. 2tm 3. ^ai erweiterte bie britifc^e Qlbmiratitdt i^r 6perrs

gebiet hi^ an bie bdnif(j^en unb niebertdnbifc^en ^o^eitögewdffer unb im
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Olorben biö jum 56. &Xi\b nov&lic^er S5reite; im 3utt erfolgte eine nod;

fJdrfere (Jinfc^nu rutig.

3luf iegttcf;e 5Betfe u>urben &te ^(bwe^rmtttet öuögefiaftet. 3:üufcnbe oon

leidsten ÄriegsJ;, betvaffueten Jpanbclö; uiit» gtfc^&ompfem fuc^ten unermüfc;

tic^ &aö 9}Zeer ob, untcrfJül3t üoit gliegern unb ©tran&beobac^tern. ^oq--

iiä}ii aik Äöufföf^rer erhielten @efcf)u^e, oft fc^n?ere, uti& auögebit&etc 5(r;

tiWenften. 5(uf ber 'Jöf^rt 50g mau fie gruppeuweife jufammen unt» tie§ fie

von (eichten Änegöfcl)tffeu begleiteu, felbft (Jtnjetfc^iffe uub gro^e ^riegös

fc^iffc fuhren meifteuö nur noc^ uutet &em @c^u$e oon 3^orpebobooten. ^an
etfc^irerte ba&urc^ beu Tauchbooten t^re Xatigfeit, fc^wM^te aUx h^QUiä)

i)ic @c^(agfertig!eit bcx eigenen J?auptftotte unb vermochte für cixu ©ic^er^eit

Durc^ ©eleit bod) nic^t ju butgen. ©ie fu^nen 3^aucf)bootföf)ret: fc^offen

^auffa^rer mitten au^ fcem ^uge i)cxau^^ ober hei 2lnn(^^erung ber gefi^rc^s

tcten Un^eitbringer nahmen \o\vo^i ^anbetö; wie il'riegöfc^iffc rei^auö,

tute 5, S?. in ber 9ldbe von ?a 3ftoc^e0e, wo fcer Singreifer infotgefceffen oon

15 ©c^ijfen äm^ gefa^rtoö t^erttic^ten fonnte. Daö ©c^tac^tfc^iff „Danton"

tt>urt»e t>on einem S^orpe&oboote gefiebert, un& &oc^ ertag eö einem to&tic^en

^lauc^bootfc^uffe. (Jin an&erer 3^ric! beftanb baritt, bie ^aitbetöwege moglic^f?

oft ju verlegen, boc^ bie unermiibtidben 2Biberfac^er ermittelten fie ftetö

iüicber, unb bic an fic^ fc^on minberwertige ©cbiffa^rt fa^ fic^ noc^ me^r

befdf^igt unb erfc^trert. 2^rol^ aller S3eteuerungen unb großen ©orte ber

leitenbcn ©taatömdttner unb ber treffe gibt eö fein tvirffameö Slbwel^rmittel.

@elbfi bic SSerfic^erung, bic von leitenber ©teile bem englifc^en '^axU^

mente gegeben mürbe, ba^ bic ©eleitfa^rten bcn großen 93orteil brdcbtett,

bic Xauc^boote unter 5Baffer ju galten unb baburc^ ju notigett, i^reti geringen

33orrat an Xorpeboö rafc^ ju üerbrauc^ett, f)üt in ber Xat wenig ©irfung

gehabt, ba tdglic^ ©dbiffe auö biefeti ©eleitjugen ^erauö vernichtet tverben.

^ Wlit befonberer 9tucl)lofigfeit finb jtvei ?Wa^na^men ausgebaut, bei

bcnen man felber gerabep verbrecl;erifc^ l^anbelte unb bod) SSeranlaffung

na^m, bic ©eutfc^en alö Barbaren ju befc^ulbigen : So gefc^a^ burc^ 23efrac^s

tung von ^erfonenbampfertt tnit ?[)?uttitioti, bic je nac^ 23ebarf alö erflereö

ober alö ^Wunitionöfc^iffe ausgegeben tt)urben unb ba^ ichcn bcx JKeifenben

fc^trerften ©efa^ren ausfeilten. 2Ilö jweiteö ?0?ittel verwenbete man Sajaretts

fcl)iffe ober fc^einbare Sajarettfc^iffe für Äriegötranöporte aller 21rt. Übers

querte boc^ felbfl ber ^onig von Snglanb ben ^anal auf einem folcben

?ajarettfc^einfcbiffe. So tvar nur retibt unb billig, ba^ bic Deutf^en

biefen ?!}?i^braucb ber getvobnlid^ften Siegeln voit 51nftanb unb S361ferrec^t

fcl)lie^lid) nic^t mel^r anerkannten unb bie ^affagierbampfer ganj, bic ^a^a^

rettfcl)iffe im Jlattal ebenfalls alö feinblidbe «Scbiffe betradbtetett, le^tere na^

voraufgegangener Slnjeige burcl) bic Sflegieruttg. Dieö veranlagte bic Sng*
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\int(x mebtX; tk offene 'Btai't greiburg fdnrer mit Fliegerbomben ju be;

legen unter bem SSorwanbe, ee gefd)dbe ait> 2}ergettung für bie Xorpebicrun^

eim^ t>erfen!ten jweifelböften l'öjorettfc^iffeö, wd^renb bie grönjofen friege;

gefangene beutf(S^e £>fftjiere auf bk fogenannten Sajarcttf^iffe festen, um
fte baburc^ ju fc^ü^en.

Sine f)b(i)^ gef<^^rtic^e ffioffe befa^en bie jur 3agb befiimmtcn kickten

<Rrieg6f^iffe in SBafferbomben, bie fte oon oben auf bat» U525oot warfen

unb eö öemic^ten fonnten, n^enn fie ricbtig trafen. d\atmüä) fu^te bcr

Verfolgte biefer @efaf;r burd) licftouc^en unb Jlurödnberung ju entgegen,

weit er bann bem 93erfo(ger au^er vSidjt gelangte. 3um 2iuffinben bcr UÄS?oote

bcnu^te man immer me^r Suftfcbiffe unb Stugjeuge, fetbfi Suftfc^iffe, tt>e(cbe

ein Stugjeug unter fic^ tragen, beffen ^ropeWer bat I^oppelgefpann yors

tv&xtt bewegt. — 2iu^cr bm 20?itteln, bk man in 2:dtigfeit brachte, würben

ade nur bcn!baren SÖcrfuc^e gemad^t, u. a. amcrÜanifrfjcrfcitö fotc^e mit

eleftrifc^cn SSellcn, welche bie 2^orpeboö ablcnfen [ollen u. bgl.

Xro^ biefer feinblic^en Sinfh^engungen blieben bk S3erlufte bcutf(t)erfeitö

gering. @ic betrugen in ben crften bciben 9}Zonaten bcr ©eefperre nur 6 U*

35oote, bk buxd) 5Reubauten mcf^rfac^ übertroffen würben unb im SSerbdtts

niö jur ©cfamtja^l überhaupt nic^t in ^etra^t famen.

Fieberhaft fleigcrte man in (Jngtanb bk S3crme^rung oon ©c^iffen,

litt hierbei aber an gefcbulten QIrbeitöFrdften. @d()lie^licl> folltcn bk 85crs

einigten <Bt<iater\ Reifen, fowo^l burc^ ^erftellung 2aufcnber ton ^oljfd)iffcn,

wie oon 1000 U;95ootöjcr|!6rcm, je loo im?Konat. X^oä) atkt waren S31uffö

unb^rdume; bcoor fie fiel? erfüllen fonnen, mu^ ficb (fnglanbe <£c^i(ffal ent;

fcl)icben ^aben. I^er „?!}?anc^ej}er ©uarbian" äußerte Einfang Wlai, moglicbers

weife fei fein ^raut gegen ben !Iauc^boot!rieg gewac^fcn, bk anerkannte

SRe^tgldubigfeit über ©eemac^t fei bann nacbjuprüfen.

T>k SBirfung bcr Us25oote trat auf friegerif^em unb wirtfc^aftlid>em

©ebietc in bk (Jrf^einung. T^ort erfolgte eine namhafte Sctjwdd^ung bcr

.^auptjKotte, benn e6 l^iep, i^re !Iorpeboboote unb kleinen Ärcujcr jum groftcn

ZdU für bie U;23ootjagb unb eine S^Zenge ?l}?annfd>aften, jumal Kanoniere,

für bk 93ef?üc!ung bcr ^anbelöfcl)iffe abzugeben, (fine bebeutenbe Slnjabl

x>on ©c^iffen mit ©cbiefbebarf unb !Iruppen ging jugrunbe, befonberß im

3Äittelldnbifc^en unb (Jiömeere. X^ie Unternel;mungen ^arrailö in '^a^-

bonicn würben wefcntlid^ bur^ SO^unitionömangel beeinflfu^t unb ebenfo bk

Ädmpfe ber 9luffen, feitbem 51r^angelöf fJarf abgef^nürt lag. X)oä) aucb im

ober beim .^anal unb fonfi oerfanf mand)t ©cnbung, fo ba^ ^ubcnborf eine

Jtbna^me ber feinblicben ©cf^ü^tdtigfeit berirf^ten fonnte. 3ur ©id^crung

btx 3^ran0porte ber Flönbernfcl)lacf)t mußten 3000 ©c^iffc mit etwa 6000 Äa«

nonen auögeflattet werben, bie bamit bem £anbe verlorengingen. Sp\n}jU tarn
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tk mittelbare 2Bir!ung, &a§ mon bk jReifen aus gurc^t befrf)rdnftc otcx unter;

lie^. 2ln ber fronjofifcben gront gefongcne 9luff"en ^aben üuögcfogt, &a^ roettere

rufftfc^c 3:ruppenoerfc^iffungen geplant unb bercitgefiefft geroefen feien, aber

wegen &er 3:aucl)bootgefa^r jururfge^alten werben mußten. 2^iefe üeranta^ie

aud), ba^ Snglanb bie ga^rtcn ber t^erbdc^tigen £ajarettfcl;iffe_burd; ben

^anal einfieEte unb fic^ jur 2(ntnge einer großen Qinja^t ^ofpitdtcr hinter ber

Sront entfc^to^. ©amtliche ^(rjte bit 41 Sa^re fottten jum @anitdtöbienf?e Ui

ber S^ruppe eingebogen werben. 35efonberö fc^wer titt auc^ tk 2lbmiratitdt,

welche ber ©^wierigfeiten nicf)t Äerr ju werben oermo^te. ^ad) bem „®aitt>

^aiV fünf fie ju einer S5e^6rbe für bic S3erwenbung beö ©c^iffömoteriate

berab, ber !aum noc^ ^eit für gragen ber allgemeinen ®eefriegfüb»;ung

blieb. Der geacl)tetc (Jrfle ©eelorb (Warfen mu^te an feinen 9tuc!tritt benfen,

mib auc^ fonft erfolgten wichtige ^nberungen in ber Slbmiralitdt, ba bie

©eelorbö feinen eigentlichen ^ricgef^ab bilbeten. Einige bcrfelben würben

entlaf^et unb tecbnifcb gefcbuUc ^it^ilif^en ernannt, um ficb nur mit ber

Us2?ootbefdmpfung ju befd^dftigen. ^in 2lbmiratfiab würbe begrunbet mit

3eÜicoe an ber ©pil^e. Die wcfentlic^ burc^ bk ^aucbboote erjwungenc

Änappbeit begann namentlich feit 2lpril i)b<i)^ f^orenb auf bie 53erpflegung ber

^ccrc in ber gront ju wirfen, unb jwar hti &igldnbern, ^ranjofen unb

Stalieneni. Die gelieferte ?0?engc mu^te t^erfurjt werben, unb bk ®üte lie§

wefentli^ nacb. 5ll6 wcitauö wicbtigfie S^atfacbe f)at ju gelten, ba^ bat

floljc 55ritannien in ber brucfenben 91 ot feine SScrgangcnbeit verleugnete

unb ben (Jrfolg auf bem ?anbe ju erjwingen fu^te, ber if)m jur @ce oerfagt

war. Ungeheure ^Wenfcben; unb ©efcbu^maffcn ballte feine ^eereßleitung

im Slpril bei 5lrra8 unb im 5uli hd ^pern jufammen, um fie in wucl)tigen,

gerabeju verzweifelten ©to^en immer erneut auf ben geinb ju werfen. Ums

fonft! @ie prallten ah an ber tobeövcrac^tenben Slapferfeit ber bcutfc^en

93erteibiger. SBdren fie geglürft, fonnte bic gcfdbrlid^c flanbrifctjc Äüf?e von

binten gefaxt werben. 9locb weniger erhielten bk verbünbeten granjofen.

^dt unmittelbarer jeigen ficb bk beutf^en (Jrfotge auf bem ^chktc bee

5Birtfcbaft6wefenö. iJnglanbe wunber ^l>unft ift unb bleibt, ba^ ee V4 ^•'"^

2(uölanbe lebt unb leben mu^. Daburcb erfcbopfen ficb leirf)t feine 93orrdte.

Durcb ©elbfiüberf^d^ung, gracljtraummangel unb SRiefenbeereöbebörfniffe

batte cH) nur mdfig oorgeforgt. 5lm J^age unferer ©pcrrgebieteerfIdrung reichte

cö mit ffieijen ungefdbr biö i. 2Ipril. Dae btbcnUU an ficb ä^^i" übleö S3er*

bdltniö, jumal ee burcb gro^e SSorrdte an »^afer unb iHeiö ergdnjt werben

fonnte, wenn ficb biefc genügenb auö ben (Jrjeugungögebieten beranfc^affen

liefen, .^ier aber verfagte bie 9flecbnung aue ?f?Zangel an ©cbifferaum, ber,

ununterbrocben wa^fenb, iJnglanb feit ben Sommermonaten fcbwcr belajlete.

dnbc SWdrj waren bk £ebenömittelpreife um ba^ Doppelte feit Äriegö?
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beginn gcfltegen. 5[Bebcr tcr yerftarFte Dkubau t>otT @d)iffcn noc^ bic

^cimifck ©etreibe; unb ©emufcerjeugung t>crmod)tc gcnugenb (Jrfo^ füt

&en Sluöfatl ju fc^affen. Damit fonnte &cr ^uf^tön^ eintreten, i>a^ nur noc^

aU te^tcö 9}?itte( bie ?i}?affcnfrf)trtc(itung Don 33ie^ übrigblieb, um ber ©es

fobv beö 23erf)ungernö tvcitcr ju entgcf^en. 3öenn eö aber an^ ffiettbungem

ging, fo eruneö ficf) l^eutfcbtanbö te^te Oteferoe boppett fo gro^, 5(udb ber

gifcf)fang bot fein ®enugcn, iveit er »regen (rinjiebung jabtreic^er ?^ifcl)er;

fabr<5^euge für i>m (Sicbcrbeitöbienfl, 93ernic^tung burcb 2;aucf)boote unb auö

onberen ©riinben ycrbtUtnit^md^ig n?enig ju teiften t>ermocbte. ipinju !am

noc^, ba^ ber lU^ootfrieg nicf)t blo§ tk Lieferung oon ^ebenömittetn, fons

bern atler jener SKobjioffe fl^ert, t>on benen t^a^ britifc^e ©ro^getverbe Uht unb

i)ie eö für tk ^erflteEung uon ^riegöbebarf notwenbig gebraucbt.

(5nbc ''SHai würbe ber franj6fifcf)en 9tegierung gemelbet, ba^ bit gr6fte

2;ei( ber neuen (Jmte 3((gerienö auö ©c^ifföraummanget nicbt nac^ g^ranfrei^

gefcbafft werben fcnne; ma)7enbaft tagere ^teifc^in 3lujl^ratien, baö oergebticb

ber 23ertabung ^arre, Sßie bk grac^tpreife fc^neüten bie ber ^erfonenbefors

berung gewattig in bk S^b^c, ^ür bk Überfahrt oon Snglanb nac^ ^olknb

würben 250 ^olldnbifc^e ©ulben t>ertangt» ^obtenfrati^ten fliegen hit' auf

ba^ ©ec^jigfac^e. Dampfer, wetc^e man au^erf)alb (Jngtanbö baute, er;

jietten greife, bk nod) »or furjem aU unfinnig gegolten ^dtten. %nv einen

ameri!anifcf)en Dampfer oon loooot würben ungefähr Snbe Slprit i2oo3)?ar!

bk Zonnc hc^af)tt, '^an fie^t l^ierauö jug(eic^, welche ©emütömenfc^en bk

2{meri!aner finb»

Die bro^enben ©efa^ren t)or 3iugen, brdngte bk 9iegierung auf dim

[cbrdnBung unb immer me^r auf SSerminbcrung beö 2[>erbraucbö, unb aU
ba^ nicf)tö ^atf, \)erfi4gte fie ^erabfegung ber ßinfu^r entbel^rtic^er SBaren,

hei 23erme^rung ber Sr^eugniffe im eigenen Sanbe. 9lac^t unb Xag foUten

bk Pfluge ben S5oben burcbfurc^en. '^an fürchtete <^otj;, ^ifenerjs unb

91abrungömanget. ©anje 5[Bd(ber würben niebergel^auen. (5in S5(att erfldrte

offen : 2Bir befinben unö tatfdc^ticb im 25etagerungö3u|ltanbe. £(ot)b ©eorge

fagte, bk 53orrdte feien „!atafltrop^al gering". „^Wanc^efler ©uarbian" fpracb

SInfang ^ai \>on „einer wabrbaft erfc^rerfenben ^erfpeFtioe", wd^renb am
II. 2lpri( ber 93crtreter t»on ?!}?ancbefler in einer 93erfamm(ung ber unab*

l^dngigen Slrbeiterpartei erörterte: 9lac^ feiner Äenntniö werbe fic^ (Jngtanb

in (dngfltenö 6—8 3ßoc^en im ^ufti^nbe t>6(tiger Sluöbungerung befinben. %m
1,'^ai ertie^ Äonig ©eorg einen 5iufruf jur freiwilligen Srfparniö im 33rot;

t>erbrauc^e, um bk ©nfü^rung t>on ^rotfarten ju yermeiben. ©n Sebenö=

mittelbütator würbe eingcfc^t, beffen 33ertei(ungöbefe^(e auc^ ber ^of bc;

folgte. Wlan errichtete „©cbulma^ljeiten", ?[)?aff"enfpeifungen unb SSotfös

!üd;en. @elbf? bk XabaBoorrdte würben befd()tagna^mt. Der „?i}?ancbefller
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tt^is^H^i^ii^t^i^tt^t

©uarfcian" meinte, &aö ^ävhvc 5injte]^en &eö Scibnemenö fei eine eben nic^t

^ct&en^afte 25ctdti9un9 für eine t>ic Speere be^etrfc^en&e SWoc^t.

Smmet^in möc^t fic^ (^ettenb, &(j^ fcie yerfd?otftc ^an&^abung &et

bcutfc^en Xobcömalfe etmaö fp5t eingefc^t ^öt, &cnn fie braucht tregcn

bct geroattigen ^i(fömittet i^reö ©egnerö '^tit hU jur 2Jolht>ivfung.

^i(i)t oiet beffer erging eö ^ronfreicf;, Dö f}attc bk S^bä)^pvci^poiitit

öerfagt, nun griff man pr SKotionierung, baä)U an (Sntdu^erung un& forderte

(Jinfc^rdnfung über ©nfcl)rrtnhmg. Italien rvax tdngft yerörmt unb ber

n?irtf(^ofttid)en 91ot oerfatten. ^rjl fpdt bequemte fic^ &ie Slegierung ju »renig

roirffömen ©egenmafregetn. 3m SO^dr^ brachen Unruhen ou6 in Xurin unb

9)?at(anb, im '^ai in ©ijilicn, wobei mön baö 5luf^6ren bcö Jl^riegcö oerföngte»

Überl^aupt füllten fic^ 2?eo6t!erung unb Gruppen Statienö mxb '^xanfi

rcic^ö !riegömube hi^ jum ^uf^erften, 3n Slu^tonb bewirkte ber junger ben

fc^tie§ticf)en Soöbruc^ ber 9teyo(ution. ©etbflt im neutralen ©c^tueben

föm eö ju ©treifö unb 5lufldufen. 3n ^Portugal entfiönbcn ebenfadö

Sebenömittetunru^en, Sdben ivurben gefiurmt, ©tra^enfdmpfe geliefert,

brtö dJefd^rt beö britifc^en j^riegöyorfltanbeö mit <Qtcimn beworfen, Äriegö;

f^iffe befc^offen Siffobon, Jpunberte oon SO?enfc^en ftucf)teten öuf bk ©c^iffe.

(!ine bumpfc 33erf}immung ergriff bm größten ^ei( ber britifcben S5efi|ungen.

Srtanb benahm ficb wiberfpenfiig, Äönaba murrte über bk furchtbaren IDpfer

an 23Iut unb ®etb. 3n 2(ufba(ien legten bk 5lrbeiterücrbdnbe bk 9tegierung

jeittüeifc ta^m, jwangen fie jur 9^ac^giebig!eit burc^ ^injunben t>on ©ebduben,

»erlangten bk Sinftellung weiterer Xruppenfenbungen unb brachten ba^

Sanb tatfdc^licl; unter X)i!tatur, 25ei ber Slbftimmung über bk allgemeine

ffie^rpflic^t Ukh bk Slegierung in ber ?0?inber^eit. Überall waren eö baupt*

fdc^licb bk Siegierungen, welche bcn Äampf mit allen Wlittcin ber ^el^e,

ber Süge unb ©ewalt aufrec^terl^ielten. Der ^rieg ging oft nur weiter burc^

fein eigneö «S^wergewic^t, unb weil man ben ^rieben niä)t finben konnte

ober bk 9)?ac^tbaber ibn nic^t finben wollten, ba fie ibn fürchteten. 5lnberö

bk Stegierten. Die ^chÜbztcn bulbeten, aber bk Slrbeiter maä)Un intern

Unmut unb ibrer griebenöfebnfuc^t 5uft burcb gro^e ©treÜe, welcl)e fowobl

in (Jnglanb alö gran!reic^ auöbrac^en. ©dbrung überall.

S5efonberer ^O^angel, unb jwar aucl) rdumlic^ in weitefitem Umfange

trat ein: hei ^o^len, ©etreibe, gleifc^ unb '^ndct, Die Äol^lennot (forte

gro% unb fteine 25etriebe, offentlicbe iinb prioate, unb wir!te auc^ auf

ba^ S3er!e^röwefen, jumal auf bic ©cbiffa^rt. Der ungenügenbe ®es

treibebeftanb du^erte ficb in allen Sdnbern bocbfi unangenebm, fetbff in

5lmerifa, wo ber ©eijen 2^J2mat fo bocb bejablt würbe wie uor bem Kriege.

3n (fnglanb erreid)te er einen ^reiö, wie nic^t feit loo Sauren. Xit

2Beijenmüblcn übernahm ber i'ebenömittelfontrolleur. Wlan fu(^tc bem
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S3ebütfni6 lutä) ^erobfc^ung ber ^lögcöticferungen, bnvä} SScrmengung

fceö ©ctreibce mit ani>tnn ©toffen unb fonflt ouf a\U mögliche 2itt ju

begegnen. X^a tk ^rnte bcö Sa^reö 1916 fc^te^t rvav unb tie »on 1917

nt^t beffer ju werben breite, mufte für fpdter mit einer ^ungerönot gereci^s

nct trerben. ^af! olle friegfu^renben ^dnber erhielten 93erfügungen über

fleifc^lofe S^agc ober [onf^ige S!}?ittc( jur gleifc^crfpomie. X^ic Burfernot

bewirkte ebenfaÜö ungel^eure ^preife, f^aatlic^e 25efc^rdn!ungcn unb uielfoc^

93erbote ber SInfertigung feinerer 25ocftüaren. 3n granfreic^ fc()loffen alle

Äuc^en(dben für 2 3}?onfltc. SRingö (Jntbe^rung, 9iot unb junger.

2)ie SSett i)<ittt fic^ eben auf einen 3(uögteicf), öuf beftimmte Sßec^feU

roirfungen eingefießt^ unb biefe anirben nun plo^lict) unterbunben.

13a man bcn Us'^ooten burc^ bic Xat nicfjt bekommen fonnte, foüten

fie wenigftenö in ber ^])ref|'e unb in ber öffentlichen WltinunQ üeruict)tet wevs

ben. X)t^^a\h j^eKte bk britifc^e Slegierung fünfltic^e Slec^nungen ouf über

ben 93er!ef)r in i^ren ^dfen, um hk Okutraten ju überzeugen, ta^ ber ^onbel

mit Sngtanb ein buri^auö eintrdgtiti^eö unb ungefd^rti^eö ©efc^dft fei. Olamen

unb Xonnenge^ait ber »erfenften ©cfjiffe burften n^eber in englifcf)en noc^

fenf^ in 'Cerbanböjeitfc^riften mitgeteilt werben, ebenfo ivenig tk ^^ogeö«

berichte ane bic monatli^en ^"fömmenrec^nungen beö beutfc^en 3lbmiral)l:abö

ober iik ©eringfügigfeit ber beutfcben U?58ootöerluflte. 5Run f)atU jebocb ber

(frf!e Sorb ber 2ibmiratitdt am 2i.§ebruar 1917 feierlich grofte Offenbeit in

ber 2?e!anntgabe ber ^ertufie jugefagt, ha^ @anje tief alfo auf treitgebenbe

Irreführung ber tjcrbünbcten S36(!er (nnauö. I^reifi- behauptete man, tk

rertorenc ^(i}iff^^af)i befage nicbtö, eö !ommc auf bereu 3^onnengef;alt an,

biefen aber oerfc^wieg man ftüglic^. Wiit gtdnjenben 53erfebröja^len ver;

füllte man ba^ fc^(ed?te @e»x)iffen. ^f)ntiä) fo trieben eö bk ^irabtjie^er in

Slmerifa. .^icr woÜte man erft 550 U;25ootjidger, bann monatlich 200 000 t

.^otjf^iffe liefern, alfo 2,4 9}?iÖionen im 3a^r, obne ba^n auü) nur an;

nd^ernb imftanbe ju kin. X^er gefamte <Scl)ifföbau ber feinbtic^en unb neu;

traten 2Bett errei^te 191 2 etwa 2,1 3)Zit(ionen t unb td^t fic^ je^t b6rf)ftcnö

auf 1,2 ^KiWionen fct)dl^en, wat^ weit hinter bcn 'öerluflen jurücffte^t.

Unter foldjen Umftdnben Bann nicbt wunberne^men, ba^ ber Xon in

omtli(^en Greifen unb in ber ^Veffe feit Slpril merflirf) abjuf^auen begann,

bö^ bie ©roffprcc^erei augenfct)ein(icber 35ef(emmung ^(a§ ma(i}tc, Die

„^imee" meinte am 6. '^ai, ba^ Crngtanb feine jjoffnung l^abe, ben 93erbee;

rungen ber Xaucbboote unb ?Kinen ju entrinnen. Die „l^aÜ^ '^aiV äußerte

:

^2)aö U593oot beberrfcbt bic l'age." Per fran^ftfc^e „Sflappet" bezeichnete am
gleichen Xagc ben U;33ootöfrieg alö Srage auf Sebcn ober Xob, ben *^er;

bünbeten bliebe !aum noc^ ein 9)?onat '^cit ^u il^rer ?6fung. X^er „3??ans

cl[)efter ©uarbion" berect^nete, ba^ man in einem Sa^re bic Spälftt ber brttifcben



üut ncutvafen «Schiffe in e)iglifcf>en S^&fen verlieren tüürbe. (Sctbfl in ?(menfo

f)\cU man fi^ uberjeugt^ ba^ bic r^eutfrf>en bie 3öf>t i^tcr U^^'J^oote in roenigcn

3Wonaten ocrboppctt^ n^cnn nicbt yerbreifocf)t Rotten. Tk „T)(ii{t) 9kir)ö"

fcufjtcn im ?0?(ii, man nö^crc fic^ inetlcic^t einer Ärifiö ohnegleichen.

^tnjwifchcn trieben bk T'in(^e in ©afbington tet &itfcbcibung ju; eö

jiictang burc^^ ununtcrbrocf^ene .^e^e, fetbflt t>on ber Äanjet, bic ©cmuter

immer fiarfcr ju er^i^en, Ut> bk gro^c ü)?ef>rja^( beö 53otfeö tdrmcnb ben

JCrieg ücriangte, obgleich) fie nicbt »vu^te warum. ?Wan traf auögebel^nte

.iVricget^orbereitungen. 2Bi(fon erbob im ©enat bk Jorberung beö .Kriegö*

juflanbeö, wetcbc am 5. ?Ipri( mit 82 gegen 6 Stimmen im @cnat, am 6. %pni

im 51bgeorbnetenbaufe ebcnfaüö mit erbrucfenbcr ?!}?ebrbeit angenommen

würbe, worauf ,,5©oobrow 2Bitfon, ^rdfibcnt ber 9}ereinigten ^Staaten t»on

Slmerifa" ttcrfunbctc, ba^ jwifc^en ben ^bereinigten Staaten unb ber Äaifer*

iid} bcutfc^en ^Regierung ber .Jl^riegöjufianb befiele. 2)ie crften 100 9}Jiüionen

X'oltar würben a(ö .^riegöfrebit jur 53erfugung gefHeUt, für 2anbi unb See;

mrtcf)t ber Äriegöfu^ befobten. ©ne ^O'iittion S^annfcbaften foWten jundcbff

auegeruf^et unb auögcbitbet werben, bk ^(ottenbemannung wollte man auf

87 000, bat' 9)?arineforp0 auf 36 000 9}?ann bringen unb alte 50?arineeinric^s

tungcn unb (frforbernifi'c betricbten.

&n 33ertreter ber „Unitcb ^ref" meinte, natürticb bdc^ten bie großen

3:ruf!ö juerfl baran, ficb burc^ ben .^rieg ju bereitem. 2(merifa befcbtags

nabmte bk beutfcben ^anbeßfc^iffe, berer 91 in feinen .^dfen tagen mit um
gcfdbr 600 000 Jonnengebalt, barunter bit ungemein wertooKen Stampfer

ber Hamburg ;3(meri!atinie unb be^ D^orbbcutfcben Stot)b voit „25atcrtanb",

^^:j(merifa'', ,,.^ronprinjeffin (Jecitie^ „.^aifer ffiilbelm II." X)k 3^afcbinen

ber meiften Scbiffc waren yon ibren S5efa^ungcn unbrau^bar gemalt,

Iie§en ficb aber in 3—8 WlonaUn wieber auöbeffeni. X^ie ?0?annfcbaften

hatte man fcbon oorber ber ^reibeit beraubt, jei^t gefcbab eö aucb mit anberen

X^cutfcbcn, bercn ©efinnung oerbdrf)tig fc^icn.

X)ic Jpitfc feitenö 5imerifa für biz ^erbanbömdcbte du^erte fi^ ju=

ndcbft wefentticb in großen Porten unb .^rebitgewdbrungen, »roburdb <5uropa

nur nocb mebr yerfcbutbete. Sie ^totte foüte 5ß?acbtbienft t^erri^tcn unb

mit ber engtifcben jufammen arbeiten; ba geigte ficb aber, ba^ fie feineewegö

auf ber ^obe fltanb. ßin 95unbniö gingen bic ^bereinigten Staoten nid)t mit

i^ren greunben ein, jebocb gebacbten fie bm .Ärieg nacb gteicben ©runbfd^en

ju fuhren. 23ei ben ^leutraten (Juropaö batten fie fruber Feinen Erfolg Qci)aht,

unb au^ jc^t erreicbten fie bort ni^tö, bafur b^tfen fie bn ibrer 33ergewats

tigung bur^ d^ngtanb unb wanbten ficb bem finanjieü abbdngigen Sub?

omerüa ju, \vat> auci) namentticb in S3rafitien gtiicfte. X^eutfcblanb berübrte

bat ni^t fonberti^, um fo weniger, aU 2?rafitien tatfdc^ti^ f)a\h neutrat bticb.
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Snttdufc^t ita^U tic „Ximeö" am 17. 5(pn(: ^Xux »renn bcv Ärieg tan^c ge*

nug ^inou^gejogen mer&e, tbnm bic ömerüanifd^e ^itfe entfc^etbcnb iver&eiu

3In£)ererfeitö gfitt 2lmertFa ba(& in bic 5ß3ir!uiTgcn fccö Äriegeö hinein»

©c^iffe wur&eiT üerfenBt. 2)te ^cbenömittei fd;neltten empor. 3m 3Ipnt 1917

JFofi^etert Ä'artoffeln, öte mön oor 2 Sauren für 1,15 X^ottör bcfam, bereitö

10 X)ol(or, 23utter, ?!}?ef;I, Siomaten u. ü. fttegen um t^aö X)oppe(te, Ä'of;l faflt

um &aö Sfac^e uftü. 5Im 28. 2(prtt vrur&e eine 2öe^rpflicl)töorlage ange;

nommen. ©ie folUe 2 2)?iüionen 9}?dnner erbringen, maö einen ungeheuren

Eingriff in &00 ©efömtteben ter 25ürger mit firf) brad^te. 3)ie Äricgös

obncigung tinicf)öj mön erfannte, waö &er ^rieg bebeute, ba^ man ibn

riefen^aft i)oä) bejahten muffe.

g^ür alle bic gewattigen ©en&ungen ^atte &er 2!auc^boot!rieg bic dunere

93erantaffung gegeben. Die inneren Dinge lagen für Simerifa freiließ tiefer.

<Sc^on ouö ftnanjielkn, tyirtfcf)aftliö^en unb 23erbrü&erungögrün&en folttc

baö arg befcrdngte (Sngtanb nicfjt unterliegen, benn £nglan& n^ar ein gevrals

tiger ©cf)ulbner, bcx ja^tungöfd^ig ermatten füerben mu^te. Wlan wollte

(5ng(an&ö ^ilfe gegen 3apan ficf)cr fein, anmfc^te größere 50?a(j()tmtttet für

bic 9tegierung unb im jufünftigcn ^^rie&en mitjure&en, ^atte fi^ burc^ eine

fiele fxcp unb S^e&e^e^e in bcmofratifd;e un& repubtüanifc^e ^iclc t>ers

rannt, aU bcxcn ©runbfeinb man bcn „beutfc^en 9}?i{itariömuö" erHdrte,

öon beffen „^nec^tung" bic SBett befreit werben foKte.

3e beuttic^er bic 2lmerifaner bemerften, ein wie ernflteö Ding ein .Krieg

mit Deutfcf)knb fei, bef^o me^r fallen fie fic^ ju einer t>orfi^tigen 23etei(iÄ

gung genötigt. «Sie teifteten biefe einerfeitö biptomatifc^, inbem fie bic füb«

amerifanifc^en Staaten unb (S^ina auf^ei^ten, bann n^irtfc^afttic^ bur^

Unterfiu^ung ber 33crbanbögenoffen mit &elb unb SBaren, wofür freiließ bie

riefigen 9[)?unitionö(ieferungen eingefc^rdn!t werben mußten, weil Qlmerifa

^ier jundc^f! ben eignen SSebarf ju becfen ^atte. ©ine anbere 25ei^itfe beffonb

in S5etei(igung an bcx Unterbinbung beö neutraten .^anbetö, um mittelbar

Deutfc^tanb auöl^ungern ju ^etfen unb unmittelbar bie unbeteiligten «Staaten

ßuropaö auf bie (Seite beö Sßcrbanbeö ^inüberjujwingen. Daheim würben

adertei friegerifc^e 9)?afna^men unternommen, SO^arinefotbaten, Pioniere,

^rjte unb .Krankenpflegerinnen fotlten nac^ granfreic^ unb ^nglanb ge^en.

Die S!}?iti5 wollte man auf 400000 ?i}Zann, bic reguldrc 5lrmee auf 180000

bringen unb bie 9}Zarinemannfcf)aften oerboppeln. 3m SO^ai traf benn aml}

eine Flottille amerÜanifc^er ^erftorer in (fngtanb ein, um fiel) am 'Zaxid)'

bootfriege ju beteiligen, ^ö ^ei^t, %Tfang 3uni feien 9000 9}?ann auf amcri?

fanifd)en .Kriegöfcbijfen in g^ranfreic^ gelanbet. ©n .Kontreabmiral erhielt ben

Oberbefehl über alle nacl) curopdifc^en ©ewdffern entfanbten Seej^reitfrdfte

ber ^bereinigten 'Staaten^ ein ©cneral ben über bie ^anbtruppen. 3a et ge*
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(ong fogar, bie Söpcinct auö t^rcr hi^f)cno^m '^utudhaltunQ ^u bringen,

trennglctc^ nur in befc^ci&encm S^ö^e, t^enn ^k frf^trftcn eine 2lnjö^t Heiner

^riegöfahrjeugc inö 9}?itte!(mecr. 9fleuter üerfüntete, cö fei ein ©cf^n^ater

unter 2l&mira( ®oto, ein an&ereö im fübtic^en ^Wantifc^en O^can taÜQ,

©ie 2Ibtvef)rma^rcgc(n njur&en tötfrdftig gefteigcrt. (fnglanb geigte f)kt

feine buKbeggcnf^afte 3df)igfeit un& feine gro^jugigc 3irbeit6!rüft. ^2t> errief);

tete neue 5{btcitungen eigenö jur 2^auc^bootbe!dmpfung : i. eine für (Jrfln;

Zungen unfc S3erfuc^e mit neuen ^ompf; unb gongmittetn, 2. für bk 5luö;

breitung £>eö ^ß^^j'^orerbienflteö, 3. für ben ©eteit&ienfi &er ^anfeelebampfer

mit Äriegöfcf;iffen unb SSafferftugjeugen, 4, für 23efc()teunigung unb (itwei-

terung beö ^öueö öon ^?önbe(öfd)i|fen, <So mur&e bk 3Ibn?e^r geflieigert unb

einf^eittic^ georbnet. SBeiter fom ^inju, bö^ mön gro^e 2^ranöporttau^boote

ju bauen begann unb ba^ gtugjeuge »^anbelöbampfer begleiteten, welcbe

bk gefährlichen %tinbc t>on oben fe^en fonnten» 2(rc^iba(b .^urb fagte: „d^

fei unmöglich, ber mobcrnfien großen S^auc^boote auf bem 2it{antifc^en

Djean ^err ju werben, bcöf}atb gette eö ju t>erf)inbern, ba^ ik ibre ©tüi^?

pun!te »erliefen. 3n bereu 9M^e müßten gro^e ©eefltreit!rdftc jufammen;

gebogen werben. 2Bir f)ahcn biefe ©c^iffe bort nic^t gefeben. S5ejügtic^ ber

53erbdltniffe be6 9}?ittetmeereö äußerte fic^ ber 9i)?arineminifier Saca^e in ber

franjofifc^en Kammer: „Die Überwachung ber ^üflte gefcbebe in Übereins

fKmmung mit ben 53erbünbeten. So feien brei ©cbui^jonen f)cvQcfidtt, unb

ba^ ?[)?ittelmeer unterflebe einer einbeitticben S3eaufficbtigung. 2(üe SpanbcUi

fcbiffe führten ©efc^üi^e." ßr behauptet bk SBirBung biefer ^Wa^regetn in

einer ^unabme üon 2^aucbbootoerfenfungen. Dennocb befcbto^ bic Kammer:

Schaffung einer aWgemeinen Leitung für ben UnterfeebootErieg unb (Jrnem

nung eineö bem Parlamente verantwortlichen 25efe^löbaberö für U;S3oots

angelegenbeiten. £>ie Xäti^hit jur @ee follte 00m Sanbe au6 unterftül^t

werben. X>er gewaltige 31nprall ber Sngldnber 2lnfang Sunt füblicb oon

^J)pern fcbeint, n^ie bereitö gefagt, bauptfdcbüc^ bie SSertreibung ber Deutfcbeit

oon ber flanbrifcben Jlüf^e unb bamit ber ^^i^ji^orung beö bortigen U;25oot5

rürfbaltö gegolten ju ^aben.

©eutfc^erfeitö yerwieö man barauf, ba^ ficb bie 9}erluf}e unter ber

veronfcblagten ^obe f)ielkn unb burcb Oleubau mebr alö auögeglicbcn wür=

ben. ?[)?an blieb unermüblicb hei ber 5lrbeit, bdmmte bie Sngldnber hei

'^petn ah, yerfenfte nacb Gräften weiter unb fab unter Xpinbenburg, ber ben

ianbi unb ©eefrieg in 5ßecbfelwir!ung brachte, furcbtloö ber ^wfwnf* c»!*-

gegen. 3^ie 21aucbboote feilten ba^ SSernicbtungöwerF fort. 5Im 16. 51pril

fcbrieb bie „5}?orning ^oft" : X^ie^abl beö wirflieb ücrfenften englifcben ©cbiffö*

raumeö würbe jwar gebeimgebalten, bocb neige ficb bic 5ß?agfd)ale pgunften

iT'eutfcblanbö. I^aöfelbe 351att macbte am 27. 3{pri( in 3?ejug auf bie ^aucb=
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boote bat> (ringcffdnbniö : „I^at £an& muf tcmen, ta^ baöjcnigc, roaö fn'i^et

unter britifc^er 6eemac^t fcrfian&cn trurbe, nic^t mcbr befiebt. T}ic o(te

Orbnung ber X^tnge, hei Der unfer gonjeö loirtfcbaftlicbes unb po(itifd)c0

@9|icm ouf ber fiegreicben glotte unb bem ungebinberten ^racbttrcfen ba

rubtc, gibt cö nicbt mebr."

©ne größere 2(ncrfennung beö Jaucbbootfriegeö auö Jeinbedniunb if>

fanm benfbar. ©tobtbart ffingen ibr bk ©orte beö (^tootefefret^rö bed

SRetcbömarineamteö entgegen, mit bcnen er am 9, Wiai im 9lcicbötagc ba^

©onje bee ^aucbboot!riegeö jufammenfö^te

:

„33oltcr 23egciflerung gingen bk U;''5oote an bk gro^e Siufgabe i)etan,

©cbutter an ocbutter mit unferer fiegreicben 2Irmee bic Sntfcbeibung bc6

getrattigen 336(ferfriegeö b^i^&eijufübren. 3cb Honn 3bnen oerficbem, ba|

bic U;53oote biö jum (Inbt burcbb<itten werben. ((Jrneuter 23eifal(,) So itl

alteö üor^anben, »vaö baju erforberticb ifi ((Erneuter S3eifalO' Ui25oote,

ein gef^ulteö ^perfonaf, Xorpeboö, 2)iafcbinenbrennf!off unb a(kö, \vat> fonfJ

nocb baju gebort. Unb nicbt nur bat>^ im ganjen beutfcben 5^atertanb regen

ficb Xoufenbe unb Sibertaufenbe yon ^änbcn, um immer neue U;S3oote unb

neueö 9??aterio(/ neue 3^orpeboö/ neue ^inm ju fcbaffen. O^icbt nur quans

titatio, nicbt nur bk ^af)i ber Us^oote nimmt bauernb ju, fonbem aucb quatis

tatw ifi iin fUdnbiger Jortfcbritt. (35eifaü.) (5ö werben immer beffere 2;t)pen

üon immer größerer SeiftungöfdbigBeit fertiggejietit. 3n ber '^ßlavim fetber

brdngen fic^ Offiziere, Unteroffiziere unb ?Wann[cbaften jum Dienfi auf ben

U;23ooten. (Sebbafter '^eifa(L) Oktürticb treten auch 2)eriufte ein. I5ie

2(bn?ebrmittet ber ©egner nebmen quantitativ unb quatitatio ^u. 5(ber ein

SRabüatmittet gegen bk Us25oote gibt eö nic^t, 3n (Tnglanb ifl man je^t

fotreit, ba^ man fagt: ,5[Bir muffen bie ©tu^punfte ber UsS5oote auördu^ern.

25aö ifi ba^ einzige 'Mittel, an bk Us'^oote befan^uBommcn.' 3??6gen \k nur

fommen! (^turmifcber 93eifaU.) ?0?6gen \k btn S3erfucb wagen. (Erneuter

fJürmifc^er S5cifaü.) *oie »rerben auf ©ranit beiden! (SBieberbotter ftürmi«

fcber 23eifarr.)

Qlber aucb unfere Us^ootc nebmen, nad^bem ibnen ber unge^enunte

U;23oot!rieg eröffnet unb bk ganje ^riegöfü^rung i^rcr Eigenart angepaft

ifi, in ibrer £eifiungöfd^igfeit bauernb ju. (23eifa0.) 3m englifcben Carlas

ment wirb oiet gerebet. (Jpeitere ^uflimmung.) Sntfcbeibenb ifl bk Xatfacbe

ber bauernben Steigerung ber ?!??onatöerfotge berUs25oote, eine ^unabme, wie

wir fie fetbjl anfdngtic^ faum erwartet fsahm. (23eifafl.) X)k eingaben ber

feinblicben ^Prejje über bk ^Qf)i ber oerlorenen U;S3oote finb fatf^. (^6rt,

^ort!) Unfere 33ertufte finb geringer, oie( geringer atö wir je befürchtet

baben. Da^u fommt, ba% bk Sßitterungöoerbdttniffe jc^t immer beffcr wer?

ben, benn bk '^a<i)te werben immer fürjer. 2I0c UsSootöbefal^ungen ^mb
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von &em ^eiouftfein getrogen, bo§ cö je^t um &üö ©anje gc^t. (©türmifc^cr

^öcifaU.) Stei ^JWonatc Änegöerfa^vungen \inb mehr wert otö fcrei So^re

Sriebenöcrfo^rungen. X)k 23efo^ungen \inb tJÖllig auögebitfcet unb aßen

5lnfor&ermigcn getcac^fen. 2Bir Ratten angenommen, &öf n?tr öurc^f^nttts

(id^ eine '^onaUheutt t>on etwo 600 000 t ^aben roür&en. X'aö moc^t för

He &rei SO?onote i 800 000 t. 3n 2BtrfHc^feit betrögt &aö (Jrgebniö 2 800 000 1,

(©türmifc^eö 23rat>o !) T>at> fin& 55 ü. ^. me^r, aU mv erwortet un& unferen

^ntf^tie^ungen jugrun&e gelegt Ratten. 3ftun& i ?O?i0{on 23rutto;9legi|!cr;

tonnen unb runt» 500 ©c^iffe me^r. (^ort, ^ort!) 3m ganzen fin& hi^ j|e^t

in ben brei 2)?onaten 1325 Schiffe oerfenft worben." (^ort, ^ort!)

So, i>a^ (Jrgebniö beö 3:;oud;bootfriegeö wirft über bic ©egenwort ^ins

ouö. <^mK SO?affem>erni(^tung beö ©c^ifföröum^ fc^wac^t fowo^t bie .^ons

bctöFraft ber SSerbanböflaaten o(ö auc^ bie ber ^onbetfortfegenben 9leus

traten, a(fo namentlich Olorn^egenö unb hi^ ju gewifjem ©rabe ^oüanbö.

X^a^ U;23oot fc^uf bamit eine 3(rt 2Iuögteic^ für bie 25efc^tagna^me beutf^cr

^auffa^rcr in fremben ^pdfen. Söd^renb Sngtanbö 9^eubau ben Slbgang

nic^t annd^ernb ju erfe^en t>ermag unb ^ranfrei^ö 3Berft(eijltungen übers

^aupt nic^t in 55etrac^t fommen, befinbet X)eutfc^tanb ft^ in günftiger Sage,

©eine «©c^ifföbeftdnbe finb jtoar burc^ bit Cfinbu^e in ben t?ie(en Staaten,

bie i^m ben MxieQ erftdrten, ^avt gelittet, aber bie noc^ oor^anbcnen oermag

cö ooÜFommen ju fronen, um jugleid^ an ber ^erflteüung einer neuen

gen?a(tigen ^anbetömarine ju arbeiten, bie nad) griebenöfc^tuf allen 5ins

forberungen gercac^fen ifi.

Demgemdf ern?eifen fid^ bie Seijiungen ber U;S5oote gerabe^u aU ums

w&l^ienb, unb jmar für Gegenwart unb ^uHunft.

15. DerMtfneg.

Die neuefic Sffiajfe gewahrt ba^ gtugwefen. So gef!a(tete ficf) für bie

Kriegführung oon großer 5ßic^tig!eit, weil eö ben ©nbticf binter bie gront

gef?attet, atfo ©e^eimniffe in n^eitem Umfange auöfc^tie^t, mithin gewiffer«

mafen bie 2lugen einer @treit!raft hilbet, wd^renb eö jugteic^ angrifföweifc

bur^ 25ombens, Xorpebos unb ^feilwürfe ober bur^ ?10?afc^inengetre^re unb

fteine ©efc^üi^e mitroirfenb eingefe^t werben fann. Die beutfc^en ©eeftieger

f)ahen unferer flotte, ben Xorpebo; unb 31aucbbooten fowie ben ©perrs unb

SJJinenfa^rjeugen unfc^dl^bare Dienfie geteifHet.

5lÖe <^taaten mit 9?Zeereö!üfie reenbeten bem ®afferf(ugjeugtt?efen grofe

2(ufmerffam!eit ju, weil fie ernannten, ba^ i^rc S5etdtigung für bie 93orgdnge

unter ffiaffer unb in ber Suft »richtig werben müfte, ja man meinte, bei fl^drferem
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2lu'?bau wette ttx crfic gro^e Singriff auf bk fcin&tic^e flotte überhaupt

&urc6 tk X'uftmacbt erfolgen, einer ©eefcblac^t oter einer Äöflenbefc^ie§ung

i)ahc eine !i^uft[c^tac^t öoranjuge^en, minteltene tk Sufttfoffe in bk ©eefc^tac^t

einzugreifen. (?inf(u^ erlangten bk ©afferflugseuge attmd^lig auä) auf fca^

(Jntfcerfen i^on Unterfeebooten foivobl unc 9??inen^erben un& teren ^erflörung^

(Jö gibt be!anntlicb jroci 2(rten ter Vuftbenugung, bk buvä) 5uftfd)iffe

(^eppcline) un& bk buxä) glugjeugc. Crrfiereö finb jigarren? o&er fifc^formige

95a0onö, »ret^c turc^ ©aßtuft gehoben unb fcurc^ 5JZotore bewegt werben, wd^s

renb bk ^(ugjeuge auö einer, jwei ober niebrXragftdcben beftef^en unb mit einem

ober jwci ?D?otorcn werfebcn finb, benen jugfeic^ bk Slufgabe beö^ebenö unb

33orwdrtetreibenö jufdüt. X^ie 23ewegung gefct)iebt mittetö beö ^Propetlerö, bk

Leitung burcb S)bf)mi unb ©citenf^euer. 9!^can benutzt Sanb; unb ©afferflug^

jcuge, erf^ere f)ahm unten Sldbcr, um auf bcm 23oben ju roKen, te^tere boot^

ortige ^cbwimmer, um i>om 2Baffcr auffleigen unb beim Dliebergang barauf

fjott bleiben ju fonnen. Sbre ^ijbrer muffen jugleic^ Süeger unb ©eeleute fein^

Die ?uftfcbiffe hatten fic^ weit langer in ber £uft al6 bk glugjeuge.

@ie t>erm6gen j. 25. jeben ^unft beö eigentlichen (^nglanb ju erreid^en unb

wegen ibrer Sluöbe^nung bebeutenbe ?0?engen ©prengjlioff ju tragen. Doc^ ber

53orteil ber ©ro^e birgt juglcic^ ibre ©cbwdcbe : eine leichte 2}erwunbbar!eit»

gortwd^renb fleigerte ficb bk ^eiflungöfraft unb ^Seweglic^feit ber £uftfc^iffe»

SBd^renb fie anfangt nur eine .^o^e von 2000 m erreicbten, fleigen fie

jei^t 5000 unb mebr. Slu^er ben 25omben jum Slbwurf fij^ren fie Wla-

fd^inengewe^re ober ^^anonen jur S3erteibigung.

X)k ©afferflugjeuge finb ftaxh 2)oppelbecfer mit jwei, fpdter au^ mit

mc^r Snfaffen. Doneben gibt eö leidste ©nfiger fiar bm ^uftfompf. Die

^rogfdbigfeit, ©c^nelligfeit, @teigfdbig!eit unb JHoumbcwdltigung ermogs

liefen, bof fte, namentlich hä günfKgem SBetter, t>on Belgien noc^ Snglonb

^in unb jurudf gelongen !6nnen.

Um bie 2Bir!ung ber glugjeugc ju t^crftdrfen, beginnt man, fie mit 2;or=

peboö gegen feinbticbe .Kriege; unb ^onbclefcbiffc auöjuruffen. (Jrweift ficb

bie Entfernung hi^ jum ©rte ber Zatiqhit ju gro^, fo üerwenbet mon^

nomentlicb englifcberfeite, glugjeugmutterfcl^iffc, um bk 5lpparote moglic^ft

nobe on bk ©teile ibrer 5Birffam!eit ju bringen. (Jö finb yeroltete Kriege?

fcbiffe ober 2:ranöportbompfer mit ©c^uppen für 4 ober mebr glugjeugc

ouf Derf. S5on ^ier ouö f)eht man fte burd^ Ärone oufö 3Soffer. ^n 23orb

biefer ©c^iffe befinben ficb öucb 35?crffldtten jur Snf^onbboltung unb Sluö-

befferung ber ©efö^rte.

Dem gortfc^ritt beö Jlugwefenö entfprocb natürlich bie 93ert)ollfommnung

ber Slbwebrmittel, bk ouö !(einen uitbebeutenbcn Slnfongen einen ^obcn

@rob ber Seifiungöfdbigfeit erlangten. 1>k großen £uftfc^iffe beorbeitet mon
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üu^cr mit Stbrec^rfononen tntd) Stieget, roctc^c auö if}xtn Wl^iUl)mmc^zrvef)xen

jun&fd^ige ©efc^offe feuern o&er befon&ere !teine ?8ranfcbenibcn ruerfen.

^it Burjen Unterbrechungen behaupteten &ie Deutfc^en fcie i^ormod;t in

fccr :2uft. ^ein einjigeö fcin&(icf;eö Suftfc^iff oermoc^te in &oö innere &eö 9leic^eö

cinjufcringen, !ein feindlicher glieger fic^ &er ^öupt|Ta&t ju ndf^ern. Dögegen

^aben anr ^ariö, 2inttrerpen, 23rü|Tet, £on&on unb ^ufarefl mit S5omben

belegt. 2Bir trugen &en ©c^redfcn in (Snglonbö ^"»afenjl^dbte, fprengtcn feine

©cblöc^tfc^iffe in bit 2uft un& 'ozvniä)tcUn feine 95rütfen, 25abn^6fe, ©peicl)er

unt> gabrifen. Unferc to&eömutigen Sog&füeger njur&en &er ®rf;rerfen ter geinte.

Suftfc^iffe.

3u 23eginn beö Äriegeö wav X5eutfcf;tonb feinen ©cgnevu in &er ^er*

fieüung xmt> 53er»rent)ung &ce (enfbaren Suftfc^iffeö weit ubertegen, un&

eö f}at fciefcu 5ßorrang betrabrt hit^ auf &en beutigen Üag. 2)aö neue ^ampf;

mittet n?ur&e tagö für iltufftdrungöjtrerfe un& nacbtö für Slngriffö^ nnb

S3ernic^tungöunternebmen bcmi^t, X}ict> gefc^ie^t fcurct; ^attenlalfen von

©prengs unb 23ranbbomben, wdbrenb fie ficb &en auf fie gerict)teten ©c^ein;

irerferfegetn unb Stbwebtgefc^ offen &urc^ ©efc^trintigfeit, ?i}?an6t)rierfdbig-

feit nad^ t>er ^6be unb <^ätc ju entjie^en fuc^cn. ^um @ct)u^ g^g^n angreis

fenbe gtugjeuge bebienen fie fid) ibrer ©etbjlts unb 9[^e^rtabevuaffen. 3^aö

.^auptjiet ber £uftfc^iffe war unb mu^te Bonbon fein. 3(nfang6 f^anben f)ict

bie SSerteibigungömittet benen beö 3(ngriffö burdbauö naä)^ fo ha^ i>it Suft;

fcbiffer böuptfdc^tic^ nur mit SBinb, 9Rebet, Äompafunrcgetmd^igfeiten m\b

9??ofcbinentl6rungen ju ringen Ratten. Stber unter bem X^rurfe ber öffentlichen

SD?einung dnberte fic^ ba^^ bic ßngtdnber oermebrten unb t)ert>otlfommneten

ibre 5Biberflanböma§nabmcn in gerabeju großartiger SBeife. ©ne uns

gebeure ^af)l Don ©efc^ü^en würbe ^ergeri^tet, fetbfl auf Stürmen unb

X>ä(i)txn^ baju gewaltige unb maffenbafte @cbeinu>erfcr, inele ^tug^euge

unb roeitgebenber ?Racbri^tenbienflt. Unb fotcbe 33orricl)tungen reidben fafi

ober ganj Sngtanb hi^ jur 9iorbfuflte ©cbotttanbö. Der f)icvfvix t>erwenbete

älufwanb an &äb^ an WlaUxiai unb 9}?enfcben fcbdbigte freilieb bic ®efls

front. X)it ©eutfcben fugten ben feinblicben 2lnfh*engungen burcb SSers

f!drfung beö ^o^enflugö unb Steigerung ber Äampffraft mittele S!}?af^inens

gewebren unb (?5efcbu^en ju begegnen. 3>ieö unb ber 5Bunf^, moglicbft

met 99omben mit ficb ju fubren, bewirkte cim fiete SSergroßerung ber @(^iffe,

faflt inö Ungebeuerlicbc. hiermit aber boten fie um fo mebr gldc^e jum ©es

troffenwerben; bic befdmpfenben Slieger begannen mit glubc"^^« Pfeilen

unb brennbaren gluffigfeiten ju arbeiten, fo ba^ mebrere ber neueffen Sufts

fcbiffe in geuer gebullt abftürjten. X'ie befte '^dt, alö fi^ am meiflen erreicben

lief, blieb wegen allerlei auferbalb ber eigentlichen ^riegfubrung liegenben
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^c&cnfcn nur ungenugenfc benu^t. <©o f)ahtn bk ^eppetinc, »on &cncn man
tcutf^erfcitö ©rofcö erhoffte, &en Erwartungen nt^t tJoH entfpro^en, ents

fprcc^en fonnen. X)a^ man nur tann unb njann Son&on überwog, erregte jroar

mQ^tiä)c Unfi^er^eit, aber ebenfomet Sßut unb (Erbitterung, ^dtten bie ^eppe^

tine t^re Eingriffe fortwd^rcnb erneut unb bcn befien ZtH ber ^auptfltabt, jus

mat b(i^ ^axlamznUQthmhCf in ©c^utt unb 2Ifc^e getegt, würben fie ^urc^t

unb @^rerfen ^eröorgebracbt f)ahzn, ba^ ein,^ige, vraö auf Sngtdnbcr n?ir!t.

<B(i)on rod^rcnb beö betgifc^en gelbjugeö UthtXQtm ftc^ ^eppeline. 2Im

9. Oftober 1914 bewarfen i^rer jwei ba^ belagerte SIntwerpen mit ^Bomben,

wobei bemerft werben mag, ba^ ein fotc^er halb na^b^i^ u^cr 5©arf(f)au cr^^

fd^ien. Den unmittelbaren ^ampf jwifc^en S)eutferlaub unb Engtanb eröffnete

te^tcreö am 25. Dejember 1914 burc^ einen Eingriff auf (Eu;^afen, boä) \>ers

^ietten bk ©egner ficf) nic^t untdtig. 3n ber Dlac^t t?om 19. jum 20. Sanuar 19 1

5

öoCfjog ein (?5efc^waber beutfc^er £uftfc^iffe bcn erfiten friegömd^igen gtug nacb

95ritannien, unb jwar öon ber l^reiedPjÄüj^e über bk 9lorbfee. (5r führte ju

einer großen ©d)teifcnfa^rt öon ^armout^ hit^ Äingö St^nn unb jeigte, wa^

man t^ermocfjte. Vk ?uftfc^iffe warfen etwa 80 58omben ah unb fe^rten

nac^ ^urürftegung t>on 550 km trol^ heftiger S3efcf)ie^ung unbefc^dbigt ^eim.

X'ann fotgte ein ?D?i^gefc^irf, aU in einem ©c^neefturme ?0?itte Februar 2 Sufts

fcbiffe abgetrieben würben unb auf bem ?0?eere untergingen.

&n}at: Üleuee war ber Eingriff cim^ ?!}?arinc(uftfc^iffeö auf mehrere

cngtifc^e Xauc:^boote am 3. ?0?ai 191 5 in ber 9lorbfee. '^wav würbe eö be-

fcboffen, brachte aber ein 23oot jum ®in!en, ol^ne felber ©c^aben ju erleiben.

S3on nun an ric(;tetc ftcf) ba^ Slugenmer! ber £uftfc^iffe b^uptfdc^tic^ auf

mititdrifc^ wichtige fünfte ber Oflt!üflte (Jngtanbö. 2lm 14. 2(prit jeigte fid^

ein fotc^eö über ber Xpnemünbung, am 16. 2Ipri( über Soweötoft mxb Um;

gegenb, am 30. 2Ipri( über einem 53ororte £onbonö. 310c biefc Unternebmungen

bienten wefenttic^ ber (JrBunbung. ©outbcnb an ber ^b^infcmünbung würbe

mit 93ombcn betegt. Daö glcicbe ©c^icffal traf am 31. ?D?ai fogar bie SBerften

unb ^afenanlagen tion Bonbon. 3>ie ©tabt fetber Uich nod) ücrfcbont.

I'ort Uhu man Idngflt in banger (Erwartung. Erfi leuchtete man ?onbon ah

mittclö «Scheinwerfer; ba biefc aber bcn '^tinb begünfltigten, griff man jum

©egentcif, ^ur 53crbun!e(ung, Xvunflt; unb 25}ertfad)en würben jur ©id^erbcit

in Äeüer unb ©ewötbe gcfc^afft, ber 3?erfc^r eingefd)rdnft ufw. Snjwifc^cn

gingen bic Unternebmungen weiter, wd^renb ber Ü^ac^t 00m 4. jum 5. 3uni

würben bic befeftigte ^umbcrmünbung unb ber ^(ottcnf^ü^punft Spatwid)

betroffen, bleuen 23efucb erbiett bit Snfet in bcn ^Idcbtcn jum 6. unb ^um

i6.3uni. 3Uö bie Engtdnbcr am 4.3uti einen ©cgcnfc^tag gegen bicX^eutfcbe

23ucbt machen wollten, würben fie fc^on hd ^^agcöanbrud^ oon ?uftf(^iffcn

in ber ^l^hc ber 3nfct 'ierfd)etting mtbcdt, angegriffen unb jum Slürfjuge
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gcjttjungcn. Die '^aä)tt »om 9. jum 10. unfc 00m 12. jum 13. Suni fö^cii

abcrmotö ^uftf^iffe über &cn befcftigtcn Mjtens un&^ofenp(d§en iber Dflfujlc,

Qntliä) in hcv ©unfet^eit oom 8. jum 9. ©cptembcr fönt» fi^ :2on&on

fctber biö jum ©ef^tcif bet Sitt) ^eimgefuc^t, jugkid^ mit Olcrtvirf) \mb 3!)?i&s

&e(öbotoug^. günf O^dc^tc fpdtcr muftc fcte jTolje ^auptfiabt abcrmatö &ie

tcutfc^en S3ombcn ocrfputen. Dteömöt ^on&ctte eö \iä) um einen ^aupts

angriff, &et &ie ^itt) traf, &ie Sonfconer Dorfö, fcaö äÖaffetn?er! ^ampton

bei i^onfoon unb Sßoohric^. heftige 25rdn&e ben?iefen &ic 2Birfung. 3lber

c6 war, aU wenn man &eutf^erfeitö fetber cor feiner SBirHung erfcfjrecfte,

bcnn mit fcem ^6bepun!t cvvd(i)tc hk £uftf(^ifftdtig!eit vorläufig i^r (5n&e.

dv^ »ud^ren& hex Okc^t jum i. Februar 1916 erfolgte anet»er ein SJors

(^o§, ber hi^ in &ie @egcn& üon Sioerpoot reichte. X)ie großen S<^t)rifortc

5[Ranc^efter, ^f)cffielt un& 25irmingbom würben bahd betroffen, ©anjc

©efc^waber waren bieömat eingefel^t. ©ie erjiettcn bie bebeutenbf^en Sei«

flungen. Sin wcitereö Unternebmen rid^tete ficb in ber '^ad)t yom 5. jum 6»

9Ädrj gegen ben ?0?arine|ltöi^punft am ^umber, worauf in ber jum i. 9(pril

wieber ein :2uftgefd^wober Jonbon unb £)rtf(j^aften beö ©ubofienö b^in^fuc^te.

2(uf6 neue l}attm bic ^itt), bic Sonbonbodfö, norbweflttic^e ZcHc ber ®tabt

mit ifjren S^ruppenlagern, fowie n6rb(i(5^en Snbuflrieantagen ju (ciben. I5rei

35atterien würben jum ©cbweigen gebracht. (5ö geigte fic^, ba^ bic Xe(i)nil

unb ®u^t beö Singriffeö ficb febr öerbeffert biitte. Dann folgten Unterncb;

mungen wdbrenb ber D^dc^te juju 3., 4. unb 5. 2(priK 2)er 00m 3. ging gegen

baö fcbottifcbe Sbinburg, ben girt^ of gortb unb gabrifen am X\)ncfUi^,

%u^ bieömat entfianben gewaltige 25rdnbc, i)cftig^e Sjcptofionen unb am^
gebebnte ©nfti^rje. Der te^tc Eingriff galt einem großen SifenwerBe bei

5ßitbbt), bm gabrüen oon Jeebö, fowie S5abnl^6fen beö Snbujbiegcbieteö.

(5ine 23atterie hei S^nU mufte ibr ^euer einfielen, ^djUc^Ud) erfcbien ein

©efcbwaber in ber DunBctbeit 00m 2. gum 3. Wlai über bem mittleren unb

n6rbticben Zeil ber £)ii!üjlte.

Dann trat wieber eine lange ^aufe ein bit jur 9^acl;t pm 3. ^iuguft,

wo Juftfcbiffe Sonbon, .^arwicb unb anbere <^tätten beö ©uboj^enö U-
arbeiteten, Dieömal hetvie^ bie 5(bwebr ein anbereö 5öefen. ocbon

unterwegö empfingen feinbtic^c kickte ©treitfrdfte bie Äommenben, bie

beim 9Ingriffe fetber Don jabkeicben ©cbeinwerfern bekucbtet unb kbbaft

befcboffen würben. 2(ber aucb bie Deutfcben j^eigerten ficb in ber 2Bcife,

ba^ fie in ben OUcbten jum 9. 2(ugu|l, 3. ©eptembcr unb 24. September

mit mebreren ©efcbwabern auftreten Eonnten. 2im 3. (September griffen \ie

Xonbon, g?armoutb, ^arwicb, bat fubof^ücbe (Tngtanb unb bat /pumber^

gebiet an. din ^eppctin f^urjte bahei in flammen ah. Den 24. befuc^ten fic

Bonbon unb bie mittleren ©raffcbaften. ®cbon hei ibrem Slnmorfd^e würben
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\k jur ©ee Don 55etrarf)ungöfa^rjeu9en unb &ann beim Slngriffc üon ^i)U

mö)tn 25attenen ou^eror&enttic^ flarB mit S3ran&9cfc^offcn unter ^eucr

genommen. Übet Bonbon geriet eineö ber £uftfci()iffe in 2?ranb unb fllürjtc

^ur Srbe. (5in jireiteö mu^te wegen 2)?of^inenfd)öbenö tanben unb t>on ber

S?efa^ung jerfiort iverben. (!ö jeigte fic^, wie fe^r bie engtift^en 93erteibi=

gungöma^na^mcn yert>o(lfommnet waren. 2)enno^ folgte bem Juanen

Unternehmen fc^on in ber '^ad)t jum 24. ^September ein ^weiteö, tat> j^id)

tcii^ gegen ben Äriegö^afen t>on ^ortömout^, tcilö gegen befefligte ßrtc

ber !X^emfemunbung unb Snbufbieanlagen richtete.

S)a0 te^temat erfc^ienen bk 2)eutf(^en 1916 in ber 9kc^t jum 28. 9lo*

»embcr, um Spodobfcn unb gobrüen mit S5omben ju belegen. X^ic Sngtdnber

wören rechtzeitig gewarnt worben unb entfalteten eine ungemein lebhafte

®egenwir!ung. 53 on tm maffen^aften @cf)einwerfern hti X)mf)am tagl^etl

beteu^tet, brac^ ^euer auf bem dmn Suftfrfjiffe auö, ta^ ta\ä) hk ganje

SpüUc erfaßte, worauf eö unter bem Subet ber ^ufd^auer tongfam inö ?!??eer

jlörjte. Sin jweiteö ertag hei ber ^ufte t>on ^^orfotf, ebenfattö in stammen

gebuttt.

Die 'obiÜQ gednbertenSSer^dttniffe erforberten t>ermebrtc93orfic^t unbafler«

ki ^fleuerungen. @o oerfbic^ Hc ^eit hit jum 2^.Wlai 1917, wo ber 'ülbmivaU

f?ab berichtete: „©neö unferer 9}?arinetuftfc^iffgefc^waber ^at in ber 91ac^t

5om 23. jum 24. '^ai bic befefügten ^td^e ©übenglanbö : Sonbon, @^eme^,

^arwic^ unb Dlorwicb mit (Erfolg angegriffen. 2Ittc Suftfcbiffe finb tro§

ber t>eryoU!ommneten 5lbwe^rma^na^men obne 33er(uf?e unb o^ne S3efc^d;

bigungcn jurucfgefebrt." Die 2ßirfung war befonberö gro§, wdi man bic

fldrBfien 25ombcn benu^te. 3n ber ndcbften 91ac^t ergdnjte ein Sliegeroor^

flo§ ben Eingriff.

©c^on üorber, am 14. Wlai^ ging bat 3!}Zarinetuftfcbiff S. 22 i^ertoren.

(£ö ftüv^U unweit :Ierfc(>e(nng brennenb ab nacb einem ©cfecbt mit britif^en

@eefhfeit!rdften.

Xatfdcf)tic^ baben bic !u^nen ^ügc weitrcic^enben Sinflu^ gehabt.

®ie brachten bebeutenben ©ac^fc^aben, bit Äuf^engebiete entü6t!erten fic^,

bit S3erficf)erung0gebübren gegen 25ombenfc^dben f^nettten empor. Die

großen «Stdbte mußten t)erbunfett werben unb jwar fo, ba^ ja^lreicbe

©trafenunfdKe gcfcbabcn. 25ei ber ?Wetbung »om 5flaben bcutfc^er ?uftfc^i|fe

ftelTten t>ie(e ©tdbte ibre C^leftrijitdtöwerJe ah unb l^inberten bamit biz ^e;

triebe, alk ^ugc im bebro^ten ©ebiete machten ^att. (^inc neroofe ©timmung

ergriff bic ?»}Zenfc^en ; man fc^webte in fleter ^eppetinfurcbt unb glaubte feineö

ichent» nid}t fieser ju fein.

5iber öffentlich würben aUc biefe Dinge moglic^ft totgefcbwiegcn. ©treng

wachte biz 3Regierung barüber, ba^ him ober boc^ nur ungenaue 01aclf)ric^tcn
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übet i>k (Erfolge bcr ^eppelitic iiiö 3(u6l<mb gcfangten. ÜBie oßeö, \va^ tcn

(Jngtönbern fd;a&etc, [o be,ietc^neten fic aucb ben bcutfc^en ?uft!rieg mit

flro^cm ©efcbtei otö yolfcrrec^tswifcng un& ücrbted^erifcb. <5in reicher, ha

fonbcrö t>ater(dnbtfcber ^üifelfebn feilte einen ^reiö oon 500 ^funb ©terting

(10 000 ?!}?.) auö für ben erfJcn ciiif britifcbem ^^Pofcen nieberge^olten ^^PPclin.

2(nbere greife unb 33erfprecbinuien folgten, ffiie bie «Stimmung f(^tic^(ic()

pcrtt)i(berte, jeigt ber ^aU yon t 19, baö fiar? befc^obigt öuf ®ce nieber;

^e^en mu^te. @c^on wav cic ^^efa^ung im falten ©affer faf^ erfiarrt, als

ber britifc^e gifc^bampfer „Äing ^tepben" eintraf, fic^ aber weigerte, bic

löerunglücftcn ju retten, infolgebeffen \\c aik btn Xob fanben. 3n Sngtanb

feierte man iia^ unmetifc^fic^e *Cerf)a(ten beö Äapitdnö a(ö gro^e ^elbentat.

3n befc^rdn!terem Umfange arbeiteten bk Suftfc^iffe unyerbroffen weiter.

X^en 25. SIprit 1917 braute ein fotc^eö in ber Olorbfee eine norwegif^c 25arf auf,

fcbirfte ein ^rifenfommanbo an S3orb unb ^anbU fie nac^ einem beutfcben Jpafen»

Die ©egenwirfung ber (Jngldnber burc^ ?i}iarinetuftfc^iffe tror fcbwad),

fc^on weit fie im Sau berfetben fe^r nac^fte^en. ®enn fic mit fotc^cn aufs

jutrcten wagteti, erjiettcn fie wenig Srfotg. 5l(ö am 22. 3(pril 1917 ein briti-

fcbeö ?uftfc^iff oor ^eebrugge auftauchte, würbe eö öon ^Wii bcutfc^en ©ce*

fampfeinfi^em heftig angegriffen unb auf eine Entfernung oon 20 m ahi

^cfc^offen, fo ba^ eö brcnnenb inö S[)?eer |!ürjte. Übrigenö war eö nicbt

gro^, benn eö führte nur eine @onbe( mit 8 S^ann 95efa^utig unb 2 ^a«

fc^incngewebren.

5(ufer auf cnglifc^em ?Poben entfalteten bic Deutfcf^en ^uftfc^iffer nocb

eine, wenngleich geringere Idtigfeit wiber SRu^tanb. S^ei £ibau oertoren )ie zin

?uftfcbiff. 3n ber ^lacbt jum 10, ccptcmber 191 5 erfc^ien ein folc^cö über

bem §tottenf!ü^pun!te 23a(tifcb ^oxt unb warf S3omben ah. 5(m 18. ?D?ai

1917 befcboffen fic mititdrifcbe 2(n(agen auf ^fcl, xva^ fie bann noc^ öfter«

wieberbotten. 5lucb Äonftantinopct fab einen ®cbüttcs?anj, ber ficb über bem

^c^warjcn ?i??ecrc unb über Äleinafien hctäti^U.

gtugjcuge.

gran^ofen unb (Jngldnber wibmeten ber (Jntwicfclung be^ glugjeugeö

fcbon oor bem Kriege gro^e 3(ufmcr!famfeit. 3m 3ö^rc 191 3 verfügte (5ng;

lanb bereit« über 100, im ©ommer 1914 über mcbr aU 200 ^Bafferftugjeuge.

«S^arnttic^e ?i)?afcbinen untrben mit (^inricbtung für bra^ttofe 3^etegrapbie

unb mit »SdjneUfeuergewebren auögcfiattet, bit Sinforberungen bocbgefc^raubt

xinb iint Oteibe oon 3)?arine;glugfltationen erricbtet, fo auf ber 3nfe( ©rain,

bei ©outbampton, ^armoutb, Snöcrne^, ^porttanb unb anberen ©rten.

<£cit bem grü^jabr 1914 famen weitere glugbdfen binju, wie ^(t)mout^,

3«te of 2Öbite, ^ortömoutb ufw., fetbf? in 5öatnet) unb ?!?2i{forb ; ^aoen
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(^cmbro!c). Zxo^ tiefer ^'•eitbltcfenben unb umfaffenfcen Wlci^nQf)mtn fiötbte

brttifd^e '^avimfiuQt^tio^fcit i^ren Slufgöben nic^t genügt.

Daö &eutfc^e glugtrefen fltönb an "^af)! juna^fl weit gegen baö engtifcbc

jurucf; waö über fel^tte, »rurbe buvcf) ?!}?ut unt» pflichttreue erfe^t. T^öd

nöd^jlte ^iet bot ber ^I^orpofltenbienfi auf bcr 9lorbfee, um eine etiroige

'51nnd^erung ber britifcben J?ocbfeef(otte re^tjeitig ju melben. T>c(i) be^nte

fic^ bic 58eobac^tung noturtic^ öuf aik ^o^rjeuge öuö^ bit> ju bem ficb fc^eim

bar ^armtoö ^erumtreibenben 5ifd()bampfer unter neutraler S^^^gg^/ t'er in

^BirHicbfeit eifrig auöfunbfc^aftete. 3I((e biefe gabrjcuge öerfc^iuanben aömöfis

lic^, a(ö fie erPannten, ba^ fie fi^ ber beutf^en Äüjie nic^t ungefel^en ndt)em

fonntcn. 2)afur fanbte ber ^einb eine größere Slnja^t lauc^boote in tit

X)eutfc^e 23uc^t, tpoburc^ fic^* ein (ebf^after Ä'ampf jtvifc^cn 2^oge( unb gifc^

cntwirfelte. Xto^ ber dufertic^ tcenig f^eryortretenben Srfotge erwieö fid) bai^

©ecftugtrefen öon größter S5cbeutung, tueit eö bk ^od)feeflotte fiebert.

(5ine ©enbung erlieft ba^ @anje burc^ bic (Tngtdnber. 51m 3?ormittagc

beö 25.X)ejcmber 1914 erfc^ienen fie in ber ©eutfc^en Suc^t : g^ugjeugmutters

fc^iffe üon Äriegöfc^iffen geberft. Die glugjeuge fliegen auf unb belegten

bk in. ben glu^münbungen tiegenben <^(^iffe famt bem befefJigten ^ujr^aüen

mit $8omben. Do^ bk Deutfd^en waren gewarnt, i^re 5lbwe^rgefc^ö§e

bonncrten unb i^rc Flieger warfen fiti^ bem geinbe entgegen. ^cf)xcxc feiner

^Sc^iffe erlitten 53efcbdbigungen unb 6 feiner gtugjeuge gingen fafi mit ber

ganjen ^efa^ung oerloren. O^ur aufflteigenber '^chct t>er^inberte eine nocb

größere Dliebertage ber Sng(dnber. ^nä) in ^ufunft wieberbotte ber ^einb

einige 5D?a(e fotc]()e 93orf!6^e, xvk hei Xerfcbeding unb gegen bk f(^(e6wigf(bc

.^ufie, erhielte aber feinen (Jrfotg.

gür bat beutfd^e glugwefcn gefiattete ficb bk ^^efi^ergreifung ber flanbs

rif^en Äufte t>on entfd^eibenber 3Bic^tig!eit. dt gatt jundc^fl ju üerteibigen,

bk brausen au^er^atb 9teicbweite ber ©efc^ü^e ^erumfreujenben Uid)Un

@eefireit!rdfte beö geinbeö ju beobachten ober burc^ ^Bombenwürfe ju »er«

treiben unb bat> geuer ber ,$lüfltcnbattcrien ju leiten, wetm er ndl^er fanu

Den jweiten Xd\ ber 2^dtig!eit hÜbctc ber Eingriff, inbem ©efc^waberoerbdnbc

in früher 9[)?orgenfltunbc bk britif^en /;>dfen yon Doöer biö Soweötoft unb

weiter auffuc^ten. @o h\kh ben (fngldnbcrn nur, ibre ganje ©ubEüfte mit

5ibwe^rbatterien unb gtugjcugfiationen in umfaffenbfter Sßeifc auöjurijftcn.

Die britte, wo^( wic^tigfJe 5lufgabe, beflanb in bem 9ufammenarbeitcn öon

gtugjeugen mit ©cbiffen, iu ber »Sicherung unb 5luf!ldrung für Unterneb-

mungcn ber «Seeftrcitfrdfte, jumal ber laud^boote unb Xorpeboboote. Die

(dj^ge ^liegerarbeit oon ber flonbrifc^en Äöffe ^cr yeranta^te bie Cfngtdnber unb

Jranjofen, biefe hd Dunfird)en, flar!e ©cfc^waber t^on ^eeFampfflugjeugen

anjufammeln unb mit i^nen über ber ?0?eerenge jwif^en "iPelgien unb
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(Jngtanb einen bauernten Mampf um bte ^etrfc^aft bcr £uft ^u fuhren,

wobei bie 33eutfc^en tro^ i^rer 2af)tenuntettegen^eit meif^enö bie Dber^anb

be^ietten. S5efonberö teb^aft quxq cö ju im U^tm dritter beö £)ftobet 1916,

X)a fliegen om 22. feinbtic^e ffiafTetfTugjeuge üor gegen bic oftfriefifc^en

Snfetn unb benfetben Xa^ beutfc^e gegen @^etne^ an ber 3:f)emfemünbung,

ben folgenben 23onnittag lieber bte Deutfc^en gegen WlatQdU, wibtenb

nachmittags ein feinbtic^eö glugjeuggefc^waber an ber flanbtifc^en ^öf^e

erfc^ien ; eö n^urbe nac^ erbittertem Luftgefechte abgewiefen, wobei drx Sngs

tanber fiel. 9kc^ einiger ^eit fe^rten hie (Jngtdnber t?erf?ar!t jurüc!, fanben

fki) aber von 8 glugjeugen angegriffen unb üerjagt.

tt)nXiä)e (Jrcigniffe, halb größeren, halb geringeren Umfangeö wiebers

polten fiä) im D^ooember. — 51m 29. Sanuar 1917 überflogen 7 (Sngldnber

Öfienbe unb ^eebrugge, fallen fic^ aber balb aufö offene 9)?eer juruc^getriebcn,

fo ba^ nur brei entfamen. ©eitere Unternef;mungen folgten f)nhcn unb bruben,

burc^weg bic Überlegenheit ber Deutfc^en jeigenb, bie auc^ Dünfird^cn unb

(Salaiö nicbt yerfcljonten.

^it ber befferen ^al)Vt^icit fieigerte fic^ bk gliegertdtig!eit, unb jwar

arbeitete man je^t faft immer mit einer 9)?e^rja^l t>on glugjeugen, womög-

lich mit ganjen ßiefc^wabern. 3n ber Olac^t beö 25. 51pril 1917 erfcljien ein

beutfc^eö ©eeflugjeuggefc^waber über bm Sownö unb 3flamögate, um bic

bort befinblic^cn ©c^iffe unb 25efefiigungen auögiebig mit S3omben ju be;

legen. S3alb nac^^er, om i. ^ai, überflogen einige beutfc^e ?i}?arineflug;

jeuge bit Si^cmfemunbung, griffen ^anbelöfc^iffe an unb üerfenften einen

großen Dampfer, ^^lur einö !e^rte nic^t jurucf. 21m 8. ^lai würbe Bonbon

wieber in befcbrdnftem Umfange beunruhigt. X?er ^Sormittag bc^ 15. Sßlai

brachte ein Luftgefecht oor ber 2^^emfemünbung. Dort fiie^en brei beutfc^c

©cefampfflugjeuge auf brei ©egncr, welche fdmtlic^ abgefc^offen würben.

iUuc^ ein beutfc^er mufte befcljdbigt aufö 5Saffer nieberge^en, bocb fonntc

ein ^amerab feine 3nfaffen retten. Dann erreichten beutfc^e 21orpebofheiti

frdfte ba^ beutfc^e unb 2 feinblic^e glugboote. 3m Qlnfc^lu^ an ben ^eppelins

angriff erfolgte ein gliegerunterne^men am ®pdtnacl)mittage beö 25. '^ai^

hei bem etwa 10 glugjeuge ©übof^englanb überflogen, ^efonberö f^wcr

litten bahei ^olfeflone unb Doyer, le^tereö alö ^auptort beö gefamten 9kct?*

fc^uböerfe^rö über ben Äanal, wo fic^ kilometerweit S^ruppenldger unb

©tapelpld^e auöbe^nen. 3n biefen ge^duften ?!}?affen erhielten bic Deuts

fc^en fieben gewaltige 25rdnbe. Stafcl) ging eö rveitev, 21n bemfelben 25. 9?ki

bradbten beutfrf)e ?Karineflugjeuge jwei feinbli^e an ber flanbrifc^en Müfle

jum Sibfiurj. Den ndc^flen gjJorgen trafen 3 beutfcbe t)or ber franjofifcljcn

Müfie oier granjofen, bie fie in wenigen 9)?inuten nieberfc^oUen. 23ci ber 25er;

gung ber Slbgejltürjten beteiligten fic^ bcutfc^e Xorpcbobootc, obwohl fic
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tmd) fein&tic^e *£eefireit!rafte c^c^bvt wuxbm. <^dbfi dn bcutfc^cö U^^oot

fc^of am 25. ^cti ein enc|(tfc()eö 2Bafferftugjeug ab. 3Iuc^ tte franjoftfc^e

gejltung T^unfirc^en fa^ wiet>er6oU teutf^e 25ombenn)erfct. Um ber fletö

fcro^cn&er tt»et&enben ©efa^r ju bcgcf^nen, befaßt ber englifc^e Äomman&ant,

&ic @ta&t oon grauen unb Äinbern ^u räumen.

T5aö größte gttegerunterneftmen brachte t>et SSormittag t»cö 8. 3uti

1917. X)a überquerte ein ©efc^waber öon etwa 20 fecutf^en ^tugjeugen

t>te 33orgetT)(5ffer beö Äanalö, warf S9omben auf &ie 3nfet Sl^anet, na^m
^urö auf Son&on, lan^ö beö nor&ttc^en X^emfeuferö unb bann t>on 5^orfcs

ofien nac^ ©ü&often über bie ©ta&t. X^te Deutfc^en i)iciUn ^id) tief unD

blieben gefcbtoffenj rod^rent» bie inneren gtugjeuge 2?ranb; unb «Spreng*

granaten fcbleuberten, beforgten bic duneren bie Decfung. X)at> ganje Unter«

nehmen würbe mit au^erorbenttic^er Jlübn^eit am i)cikn Xage gegen

V210 U^r auögefü^rt, a(ö bk ©trafen t)on SWenfc^en wimmelten. S3ergeblicb

bonnerten bk 5lbwe^rbatterien, bk 23efc^offeiten frf)ienen \iä) gar nic^t bar^

um ju fümmern. 51(6 fie bk ©tp erreicht Ratten, fc^wiegen bie britifcben

J^anonen^ unb Stieger erhoben fic^ jum Eingriffe. (5ö Fam ju lebhaften 2ufU

fdmpfen, bk fic^ batb btn Slugen ber ^efd^auer entzogen, hit fie nur nocb

bat> Glattem ber 9)?afc^inengewe^re auö weiter gerne oerna^men. ßin (Jng«

Idnber fanb fic^ über £onbon abgcfc^offen. '^ci ber ^eimfe^r würbe bat' ©es

fcl?>waber noc^ einmal angegriffen, bieömal t)on ?[)?arineflug5eugen über bem

Speere, bahd mufte ein X)eutf^er nieberge^en; er fonnte oon befreunbcten

©c^iffen ni^t mebr geborgen werben. 2(uc^ 9??argate an ber JDfltfüfie würbe

mit 35omben ^eimgefuc^t. Der angericfjtete <^(i)abm baxf aU bebcutenb gelten,

ber amtliche englifc^c ^eri^t nennt 47 2^otc unb 141 33erwunbete. Sllöbalb

brac^ £drm in treffe unb Parlament loö über bk Unfd^igfeit ber ^onboner

£uftoerteibigung. I^eutf^feinbli^e Äunbgebungen fanben fltatt, wobei

©c^aufenfler zertrümmert unb Sdben gefiürmt würben, wdl^renb Slot)b

©eorge glei^ na^ S3eenbigung beö Suftangriffeö cxm befonbere ©i^ung bee

^riegöfabinctteö abhielt.

X)ex beutfc^en entfpracb eine junebmenbe S3ctötigung auf britif^er ^cite,

21m 8. 51pril 1917 berichtete bk britifc^e Slbmiralitdt öon einem ©eeftug;

jeugunternebmen gegen bk WloU i^on ^cebrügge, bie SWunitionölager in @cnt

unb Brügge, bat niä}t unbebcutenben @^aben anricbtetc. (Jnglifc^e ®ro^i

fampfflugjcuge griffen am Olacljmittage C*eö 26. 21pril Xorpeboboote, bk

x>ot ber flanbrifc^en Äüfle freujten, unb ben vi^afcn oon ^eebrügge mit 23ombcn

an» ')dd bcn fiel; entwirfelnben Luftgefechten würben einer ber Sngldnber unb

ein b^rbeieilenber granjofe abgefc^offen.

21ucb in ber ^w^wnft machten bk ^ngldnber bk flanbrifcbe Mnfic plan-

md§ig jum ^kk i^rcr Singriffe, namentlicb ;3eebrügge, bat fie ^iemlid^ oft
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j^cimfuc^tcn, boc^ jeigtcn fic fic^ cbenfaüö übet 58rugge unb Ojltcn&e. T)k

X)€utf^cn warfen fi^ i^nen felbjlt)crf?dn&(ic^ frdfttg entgegen, bo(!(> fomite

btx §einb, namentlich bur^ bie amerifanifc^e Untetftüi^ung, mit großer

ja^tenmd^iger Übermacht auftvtWn, meiere bie beffere beutfc^e 2(uöbitbung

mogti^fit auögtic^. Zat^a<i)\id) ^ettfc^te ein ununterbrod^ener ^riegöjufianb,

bei bem man fic^ auf hcibm <Bt\tm mer!(ic^e 93er(u|ie jufügte. ^inmöt

f)attm bk (Jngtdnber bat> 5i}?i^gefcl^idf, ba^ eineö ibrer ^tugjeuge auf ba^

^oödnbifc^e ^icriffee bomben fatten tic^, waö gro^e 2(ufregung ^ervomef. —
25emer!t mag nod) werben, ba^ cö auc^ 5[)?annetanbf{ieger gibt, wet^e bk

^ferfront beö ÜÄarineforpö berfen. 53on i^nen fagte ber Jpeereöberi^t beß

II. Su(i 1917: „SSieber trugen unfere güeger in tatFrdftiger 2Beife tro$

beö l^eftigen ©turmeö ju bem t)0Üen Erfolge (jwifc^en ber Äüffe unb Soms

bar^tjbe) wefenttic^ hei/^

^Beic^en Umfang ba^ gtiegerwefen injwifc^en angenommen ^atte, mag

bte 2)?itteitung beweifen, bic am 3. Suni 1917 burc^ bie Leitungen ging,

ba^ ein engtifc^er Doppetberfer in 9lom mit ber S5ef?immung nacb 35agbab

eingetroffen fei. Sr fu^re jwei SO^otoren mit jufammen 650 ^pferbeFrdften,

2 9lefert)efcbrauben unb fonftigeö 2IuöbefTerungömateriat, mtf)aiU 2 Äajüten unb

eine S3efa$ung oon 6 Wiann, S5iö 3llom war er in öier Slbfc^nitten gefommen.

&n britifc^er gliegerfpejiatifi clu^ertc im 2(prit 1917: X)ie ^^»^fi^^rung

(Jngknbö fei nur bur^ bzn Ärieg in ber Suft unb unter SBaffer mogti^.

X)cffen @(i()wdc^e auf hcibcn ©ebieten t)er^inbcre einen entfd^eibenben @ieg

im ©eflten. Qinm Umfc^wung jugunften beö SSieroerbanbcö erhoffte man
von 2lmeri!a, ba^ gro^fpre^erifc^ ^unberte, ja taufenb ^lugjeuge mit 23e5

fa^ungen in ^luöfid^t flettte, aber frei(i^ nic^t lieferte.

5ft^nti^e 2Öic^tig!eit erlangte bat' §(ugwefen in ber ofilict^en £)fltfee

na^ ber S5efe^ung oon Sibau unb 5Binbau. ^ier gatt eö, mit einer geringen

2inja^( oon ©eefhreitfrdften bic in ibren ©tü^punften hinter 3??inenfperren

licgenbe ruffifc^e gtotte in @c^ac^ ju f)alUn. Daburc^ fiet ben ©eeflugjeugen

bie 5lufgabe ju, hin feinbfic^eö @c^iff ungefe^en auö feinem <Sc()tupfwin!e(

bcrauöjutaffen, unb in ber Xat: bie ruffifc^e gtotte l^at nie einen emfttic^en

33orfltof gewagt. 2Bie in ^tanbern, fo begni'igten fiä) bie ^(ieger hiermit

nic^t, fonbem griffen bie geinbe an, namentlich beren g(ugf!ü^punfte auf

ben 3nfetn ^fet unb ^agoe. ©cgen biefe finb eine ganje 9lei^e me^r ober

weniger gtüdPenbe Unternef^mungen gef^e^en. 93efonberö erfotgreid^ erwieö

ftc^ ein Eingriff auf ben weit entlegenen ^afen t>on 9let)al. ^ott tonnte

bie ben ^afen beo6l!enibe glotte im S3ilbc feftge^attcn unb bann mit

S3omben heaxheitet werben. 3lllmdblicb befferten fic^ bic SSerbdltniffe bet

aiuffen burc^ gute ©ecflugjeuge, welche Omenta i^nen über 5lrc^angetjl lies

fertc. Ohm entwid^elte ^id) aucb bier ein ^ampf um bie ^errfcbaft in ber Suft.
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Die Sluffen benommen fic^ aU jd^e 2Bi&erfad)cr, ertagen aber boä) öern

@efcf)i(fe unb fcem unetmu&ti^en Untcrne^mungögeifle 6er X)eutf^en.

9}?it 6er ruffifc^en SKeootution trot im Stufli^efen me^r Stube ein, aber

60^ hinc ooKEommene, it»ei( bie Stießet* teilweife (rngtanber un6 gton;

i^ofen »roren, wetc^c 6en ÄricßöjujTan6 abfic^ttirf) aufrechterhalten iroKten,

^f^amentlicJ) oon X'cbara auf ^fet auö fucf)ten fie 6ie 'Idtig!eit 6er 6eutfc^en

^iJorpofienboote ju ftoren. Olatürlid; it)ur6e 6aö mit @egenma^rege(n t>ers

gölten. 3nfolge6effen !am ee am 18. Wlai 1917 ^u i^uft!dmpfen, bd 6enen

jwei §ein6e jum 31bflturje gebracl)t n.iur6en, wdbren6 jtüei an6ere ficb rammten

un6 nie6ergingcn. -S^on am 24. 9}?ai weißten 6ic X)eutfc^en ^id) iDie6er/ be«

legten Sebara außgiebig mit S3omben un& notigten feinbli^e ^Ibtrebrbatterien

jum ©c^treigen.

(rine neue 25etdtigung bennrfte 6ie 2imr>efen^eit englifd^er Xaurfjboote

in 6cr O^^cc^ welche ben 6eutfti()en .^an6el gefd^r6eten. 211öbal& fegte t?on

^icl hi^ ^ibau rege ^liegerarbeit ein. @ie beoba^teten 6ie roej^li^en

53erbin6ungöfltra^en 6er Cf^fee, n^arnten gefd^r6ete ^an6elöf^iffe 06er f^ixn

6crten 6urc^ Bombenwürfe 6ie U;58oote in 6er ^ä^c ocn ^an6elö6ampfem

am 51uftüuc^en. @^lie^li^ Jüur6e 6urc^ Slieger unb 3^orpe6obootc 6en

(ingldnbem 6aö Beginnen 6erartig oerlei6et, 6a^ Idngere ^eit nickte öon

i^nen t>erlautete.

21ucb in 6en iDrientfdmpfen betätigten fic^ 6ie 6eutfc^en S^ieger tatfrdftig,

um fo me^r, alö 6aß tür!if(f)e glugwefen oollfidn6ig im argen lag. greili^

fc^ien eö ^nnäd}^ unmöglich, 6em 33erbun6eten glug^euge ju liefern, weil

6er 2Beg ju i^m ni^t frei war. 3lber troi^ aller ©^wierigfeiten gelang es,

im Jaufe 6eö 3abree 191 5 mehrere ©eeflugjeuge nac^ Boöporuö un6 Xiati

banelleu ju f^affen. 5In 6en I^ar6anellen befitan6 6ie Hauptaufgabe 6ee

§lug6ienjleö im ?[IZinenfurf;en un6 (!r!un6en 6er fein61ic]^en ©tugpunfte,

fowie in Bombenangriffen gegen ^riegöfc^iffe un6 ^liegeranlagen, wel(^e

ft^ auf 6en yorgelcgenen Snfeln befan6en. 3m »S^warjen Wltcxc fieberten

6ie §lieger 6ie türfifc^e glotte bei i^ren 'Sorflo^en un6 6ic Äoblens fowie

^rooianttranöporte t)or 6en Eingriffen fcin61icber ^^t^f^orer un6 31ou^boote.

Bei 6er @cl;wd^e 6er türüfc^en ©eefheitfrdfte un6 6er june^men6en 83ers

fcuc^ung 6eö vSJZeereö tmvd) ruffifc^e ?0?inen fieigerte fic^ 6er SKert 6er Flieger,

auf 6encn jeitweife faflt 6ie einjige ildtig!eit beruhte. 9^oc^ am 26. 9)?drj

1917 warfen ficb 6ie ^an6s un6 vSeeflieger einem fein61ic!^en @ef(3^wa6er t>on

fcci^ö ©(Riffen un6 6rei SBafferflugjeugen entgegen, 6a0 ftc^ oor 6em Boöporuö

zeigte. @ie fd>leu6erten Bomben auf 6ie glug^eugmutterf(^iffe un6 trieben

6ie Slugj^euge ^urürf, oon 6enen einö verlorenging.

ffiic ber Xürfei, fo l^alfen 6ie 2)eutf^en aucb 6en Bulgaren, ^it beob«

arteten Don 2Bama aue 6eren ©cbwar^meerfüjlie un6 beteiligten fi^ hei Slbwe^f
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bcr SSefc^ie^unc^en. 5Itö &onn aHumdmen in fcen Äneg eintröt, bot t'er rci(^c

rumdntfc^c ^aupt^afcn Sonflonja dn trefflic^cö ^tct beö ^(ngnflrö. &Uiä}

\vaf)xcnb ber crfien 2:096 erfc^ienen ^iet fecutfc^e Sliegcr, übern?an&cn 6ic

ruffifc^c Suftöerteibij^ung un& richteten in Magern unb ©petc^em betcutcnbe

^Scr^ccrungen an. I5aö S3orru(fcn bcö 9?Zacfcnfenfc^cn v^eetcß bcgtciteten &ic

©eeflug^euge xinb üoWjogen wichtige ?an&aufndrung6&ienflc. ®c^tie^(irf)

betottgten fic fic^ njtc&ct^oü üb«? &em rumdntfc^cn ^ncgö^ofen @u(ina on

i>cx Donaumunbung unb fc^leuberten 25ombcn ouf bie 5lntogen fomie bic

bort iiegcnben S^anbcW unb Äriegöfc^iffe. Sefonberö erfolgreich V 2?. om

6. 2Iprit 1917.

25a gefcbab öm SfflittaQ beö 1 8. 2)?Qt ein Eingriff oon 3 ruffifcben g(ugjeugen

öuf baö eroberte ^onfianjö, i^nen traten fofort beutfc^e ©eeflugjeuge unb ©es

f^u^e entgegen, fo ba^ nur einer bcr geinbe eö biö jum 25ombenn)urf ouf bie

«Stobt brockte. S3ei ber olöbotb einfe^enben 93erfotgung gelong eö, oüe 3 glugs

boote obäufc^ie^en. ©(ei^jeitig beorbeiteten beutfc^e ©eeftug^euge feinbtiti^c

^reujer unb ^erflorer, \ve\(i)c t>k ^üfte hei ?Ii)?ongo(io befc^offen. 9kue feinbli^e

gtugjeuge erhoben ficb. ^ö !om jum heftigen ^uftfompfe, ouö bem hit Deut*

fcf)en «tobtbebotten jurucffe^rten» 3^onn warfen fie fic^ om 31. Wlai auf bm
Jpofen @uUno om ©c^tüorjen 20?eere unb ^wav mit gutem (Jrfotge. 2infong

?0?oi überflog boö crfie beutfc^e Slrmeeftugjeug Dbeffo. ©oroeit c6 fic^ ermog;

ticken tie§, betdtigten fic^ beutfc^e ©eeftugjeuge ouc^ ouf ber butgorifcben

<^eitc bcö Sftgdifc^en 9)?eereö, wo 25ebeogotfc^ i^nen einen 'tRuä^alt bot.

5luögejeic^net unb erfotgrei(j^ wirften tit ofterreic^if^ s ungorif(^en

?[)?orineflieger im Slbriotif^en 30?eere. SBegen ber ©c^mot^eit beö ©es

irdfferö/ ber Überlegenheit ber feinbtic^en gtottenmoc^t unb ber '^incrxi

gefobr fiel i^nen jeitweife fogor hie eigentliche ^übrung beö Äompfeö ju.

€^ie beobod^teten einerfeitö boö Wlcev unb wehrten Eingriffe ob, onbrerfeitö

beworfen fie He feinbticbe, f^äbtereic^e, offene ^üf^e, unb jwor oon @robo

biti ^rinbifi. (übenfo erging eö ber otbanifc^en 'Beite, foweit fie oon 3tolienern

befe^t rt)or. X)ie oflerrei^ifc^sungorifc^en Stieger ^oben gewoltigen ©c^oben

ongericbtet unb bteid^en ©c^redPen xjcrbreitet, iiä) fogor on einigen Sfonjo?

f^tQtbten beteiligt. 3n ber 9^ac^t beö 4. 3Iprit 1917 erfcbienen mebrerc @es

fcbtüober über ©robo unb ©orgo, um boö bortige glugjeugtoger unb onbere

militdrifc^e Einlagen mit fc^weren unb fc^toerften 23omben erfotgreicb ju

belegen, unb fo ging eö fort, berortig, bo§ om 3. Wlai ^tvei 5lngrijfe gemelbet

werben fonntcn, ber eine auf boö olbonifcbe 9}olono.

§ur hie ^bf)e ber ofterrei^if^en ^eiftungen erfcbeint ou^ bie trefflid^e

^ufommenorbeit bejeic^nenb. 5Bieberbolt retteten ^^lug^euge oufö ©offer

niebergegongene ^omeroben, jo eröffneten fogor fcbwimmenb ben ^ompf
gegen fcinbtic^e lorpeboboote. 5Inbrerfeitö bro^ten bie befreunbeten Xorpebos
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boote rafc^c unb gefd^icfte ^t(fc. 2ltö j» 95. am i8. SIprit 1917 ein t u. f.

©ccflugjcug in &ct: 91or&a&ria öbgcfc^offen ftd^ auf @ee niebcrtaffcn muftc

unb &rct italicntfc^c eö erobern tt)oßten, Famen 2;orpe&oboote ^erbeigeeitt,

bargen &ie eignen Stieger un& nahmen t>ie Statiener gefangen.

25ei 25etrac^tung &eö ©anjen erfennt man, &a§ bie roic^tigfie 2^£itig?eit

ber ©eeftugjeuge in ber 3tuff(drung be|?anb, mit ber ber Äampf um i)U

:2uftl^errfc^aft jufammenl^ing. 3lber me^r unb me^r entmicfetten ftc fic^ ju

einer gefdl^rtii^en Slngrifföroaffe, n)et(^e bit ^uHunft geroi^ noö^ fteigem wirb.

16. T)tt ^imnhkQ.

S^ajj ©egenbitb ber aftiüen Unterfeeboote hilbet bie paffiye Kriegführung

butd) 6eeminen.

X)k ©eemine if? feine neue (Jrf^einung, nur bic gegenwärtige 2Irt i^rcr

QSerwenbung ift neu. 3m jRufrtf^;3apanif(^en Kriege •oon 1904 hcwk^

fie bereite i^re gur^tbarFeit. ©ie ©eutf(j^en ernannten bieö rtd^tig unb

wanbtcn i^nen i^re ^rflnbungöfraft ju. 3lnberö bk britifc^e Slbmiralitcit

;

fie bekümmerte fic^ weniger um biefe f^einbare Ülebenfa^e, fomo^t in ber

^erfleüung aU in ber 95enu^ung. (Jrjl 1917 gelangte ^iz bort "ooü auf

bic Spbf}t, <Bo tonnte eö kommen, ba^ bic 2)eutfc^en fie burcf) ben geffeis

gerten S[>Zinenfrieg nic^t nur überrafc^ten, fonbern ba^ and) if)vc SD^inen taU

fdc^tic^ beffer waren. 2i(ö ber Krieg 2V4 3a^re gebauert f)atU^ gejianb ber

„X5aitt) (J^ronicte" ein : „1)ic 2Ibmira(itdt war im SD^inenHriege il^rer Stufgabe

nic^t gewac^fen. 93 er bem Kriege war ber SWincntJorrat in (Jngtanb mifro?

ffopifc^ ftein unb i^re 25rau(^barfeit oiet geringer aU bic ber beutf^en. Qx^

<xU bic U;25ootbrol^ung Fam, würbe eö Har, ba^ gro§e unb wirffame ?D?inens

felber du^erji wichtig feien. (5ö »ergingen aber 9Jfonate unb Sa^re, in benen

bic SIbmiratitdt troi^ ©nfprud^eö unb 93orfci(>tdgen ber 5[)?inen(egersKommans

banten mit ber 93erwenbung minberwertiger 9)?inen fortfuhr, unb fogar

bat?on befa^ man ni^t genug. 2^ie SIbmiratitdt i^ je^t in neuen ^dnben,

unb cö fle^t ju hoffen, ba^ fie oerbeffern wirb." ®o f(^rieb ba^ ^latt am
27. 9Ipri( 1917.

Die 95enui^ung ber Seinen ifl mannigfach. 6ie fd^öl^en bic eignen

^dfen, gtufmunbungen, KufJen unb @tül^pun!te, voa^tcnb fte, oor Jjdfen

unb Küflen beö ^einbeö getegt, fowo^t beffcn Krieges wie ^anbetöf^iffen

f(J^were ©efa^r bringen. SO^an unterf^eibet ^^wci 9)?inenarten, bic ab^dngige

5[)?ine, beren ©prengtabung üom 2anb auö entjunbet wirb, wenn fic^ ba^

feinbli^e ®c^iff über berfelben bcfinbet, unb bic unabl^dngige 9}Zine, beren

Sjptofion bur^ ben Stnfto^ beö ©^iffe^ erfotgt, 3ene ifi nur för ©erteibi*
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gungöjn>c(fc brouc^bör, bicfc &tcnt 6cm Eingriff un6 6er SSertetbtgung. S5ci6e

WlaU i)ar\bdt eö ftcf) um ein grofeö, ©prengjltoff ent^öttenfceö, fc^rrimmboree

SRun&gefd^ mit 5(nferoomc^tung. 3ftei^t eine Wlim fic^ oon bet SScranfcrunj^

(oö, foU ftc fic^ moglic^f^ fetbfhdttg unfc^dbtic^ moc^en.

(5tne it»eit ooriDiegen&e Sinroenbung erhielten bie unobböngigen 9}?tnen.

triefe bcfil^eu enttre&er eine med^omfc^e ^ün&oomc^tung \vk bie engtifc^en,

cbtx dm eleftrifc^e wie bie beutfc^en. ®ie tüurben benu^t an feinbtic^cr

M^c ober burc^ fd^neßeö 2lu6(egen jur ^^''f^orung ober .^emmung cim^

i^crfotgenben f?drferen geinbeö. 2i(ö tec^nifc^ oottfommcnjle Einrichtung

gelten bie ©treuminen, it»elc^e üon befonberen 9}iinenbompfeni ober öon

Äriegöfcfjiffen, bencn fie mitgegeben finb, inö SWeer gefen!t werben. X)oö

2Iuöwerfen an feinbti^er Jlu|Te ift mit großer ©efa^r oerbunben, weil boö

arbeitenbe ©c^iff burcl^ Beobachtung unb ^atrouiltenfd^iffe, felbf^ nac^tö,

leicbt mtbcät wirb. 2>a bebeutete eö einen wici^tigen gortfc^ritt, b<i^

Zaü(i)hootc für ben "^wcä b^tg^nö^tet würben. @ie konnten fetbjlt an

ben bebrobteflen ©teilen ungefcben erfti^einen, ibr 2Ber! öottenben unb ebenfo

unbemerft wieber t)erf^winben. '^an baute [ogar eigne Unterfeeboote aU
9)?inenteger. X)cm 5(ngriff ftebt tk 5lbwebr gegenüber. Die S5efeitigung

ber 50?inen burd^ ungefdbrti^e Sprengung ober burcb 9Iuffif^en. <Jö gibt

aucb \)kvfüv oerfcbiebene 2(rten. X)k b^ufigftc ift ba^ ?0?inenfucbboot,

wetd^eö jwerfentfpre^enbe S3orri^tungen entbatt. SSHan hitbü aue if)nen

befonbcre ©ucbflottiUen. T'k einzelnen 25oote bewegen ficb fcbacbbrett;

formig ober in einjetnen ©taffetn bi^^t^J^^inanber unb bejeicbnen bk abge;

fucbten ©trecfen burcb 23ojen. X)at> ^ifcben gefcbiebt mit Letten unb deinen,

©cbleppne^en, SBaffcrbraggcn ufw. 2iu^erbem vrerben bk 9)?inen bnxä)

ocbie^en jur (Jntlabung gcbracbt unb ^tieger b^rangejogen, bk auö ber .^obe

tiefer unb geraber inö 5ß3affer feben, unb bc^f}aW bk etwaigen S^Zinen;

fclber beffer entberfen. X)er Umfianb, ba^ faff öberaHl SO^inen liegen fonnen

unb bk engtifcben mccbanifcb junben, t>eran(a§t bk bmt\(i}tn S^orpeboboote,

mitten burcbö 9}Jinenfetb ju flleuem, bo fie f^netter fabren, aU bk '^Jtincn

jur (fntjünbung gelangen, unb bicfe bctif)a\h erfl bitter ibncn auffliegen. 35ei

Unternebmen ber Jpocbfeeflotte in gefdbrbeten ©egenben muffen bic ^imm
[ucber öorber eine gabrffra^e frei macben, inncrbatb beren ficb &i^ n<^^'

rürfenben ^riegöfcbiffe bitten. 5luf biefe 5Beife !onnten ficb &i^ X^eutfcbeu

cngtifcben unb ruffifcben Äiaffenffdbten ndbern, um fie unter geuer ju nebmen.

X)a^ ©eeminenwefen f)at wdbrenb beö Äriegeö eine 2luöbebnung crreid^t,

bi( man ftcb früber nicbt träumen lief, ^auptfdcbticb werben bie S^Zinen für

ben Mffenfrieg »erwenbet, boö^ fenft man fie aucb in fc^n tiefen ©eeraum.

2Ilö ber Ä'rieg begann, fieberten bie Deutfd^en ibre 91orbfeegeffabe, jumal bic

Slufmünbungen burcb 9??incn, jugleicb trugen fte ^k an Sngtanbö Mfle,
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u^o&urc^ t>er crfle cigenttic^c ©eefampf hex cincö S0?tncnteger6 tx»ot, üU nhxilid)

bct „Äonigin !^uife" fcie 2:^^emfccmfo6rt am 5. 2Iugufit oerfeuc^te, ober mU
t>cät un& üernic^tet VDUt&c. greitic^ fiic§ ein Ätcujcr halt) no^^er ouf eine &er

üon i^m getcgten SJiinen un& fan! ebenfadö. 3)er gleiche ©eiflt fül^ncr

Uncrfc^rorfen^eit, i>eu tiic Xöt Öeö „Königin £uife'' fennjeid^nct, lebt auc^

in bin ^ommön&anten an&rer 9)?inentegefcf)iffe. ®ie flreuten ^Kinenfel&ct

unfc verfeuerten &ie ofiengtifd^e ^ufle, t)ie S'^unbungen ber brittfc^en gluffe,

Sluöfo^ftcn &er bntifc^en ^dfen unb &el^nten biefe 2^dttgfeit hi^ in &en ^on
&en ©ropritönnienö un& 3ttan&ö ouö. Die gonje «Sc^iffo^rt njur&e &öbur(^

beeinträchtigt, biöweiten nabeju getdbmt. @ine Steige üon go^rjeugen ging

jugrun&e. @tar!en (5in&rurf ernjcdftc bie SSernic^tung &eö Sinienfc^iffö

„3Iu&ociou6" ön &er 9lor&!iifie Sngton&ö. 25ie ^ngtdn&er fuc^ten ^id) &ur^

©egenminen ju fc^ü^en, tjerfu^ren hahci aber nid^t fo gef^idt irie &er ^einb

xxnb fctjabeten fi^ un& t>en OleutraKcn oft me^r aH fie nü^ten. Dreifi oer*

fcnften £>ie Seutfc^en il^re ©prengta&ungen neben &ie engtifc^en ober gar in bie

S^urcrfa^rttüdfen/ wo fie befonberö gefd^rtic^ mürben. Um fic^ ber ?0?inens

pcfl ju enttebigen, errichtete bk britifc^e 5Ibmirotitdt ein eigeneö Seinen*

^lufrdumungögefc^iraber auö Heineren ga^rjeugen, jumat gifc^bampfern,

baö aUgcmac^ auf 600 (Jin^eiten mit me^r aU 10 000 50?ann gebracht tüurbe.

^inju gefeilten fic^ freiwillige ^ilföoereine mit bebeutenben ©elbmitteln,

luelc^e u. ü: bic 31ngeb6rigen üerunglürfter ^Winenfuc^er entfc^dbigten.

3m ^anal liefen fi^ jundc^ji nic^t gut '^imn anbringen, weil er ju

tief ifl unb ju fl^arfen ©trorn l^at. Überbieö würbe er burct» bic englifc^e glotte

bel^errfc^t unb auf aUc SBeife überwad^t. X)oä) im ^aufe ber ^eit fiegten auc^

bier beutfc^e Xt(i)nii unb Äu^n^eit.

X)ie Sngldnber i^rerfeitö legten im fubwefilic^en ^eile ber 9lorbfce

ein breiteö ^O^inenfelb, weld^eö bcn ^anal hi^ auf eine fd^male ga^rrinne

abfperrte. Diefeö SJiinenfelb begann biä)t hd ber nieberldnbif^sbelgifc^en

JVuf^e unb reichte faf^ hit> jum britifc^en ©ejlabe. ^6 feilte u. a. ben neu«

tralen ^anbel l^ierl^in unb bamit unter englif^e Slufficbt lenken. Da nun

aber bic englifcben "iSflimn feine ©elbfleinfltellung befigen, H^ oben an ben

S!}?eereöfpiegel reid^en unb unten ni(i}t immer fefl t>eran!ert finb, fo riffen

fie ficb nic^t feiten hei ©türmen loö unb t^erfeud^ten einen großen 3^cit

ber 9^orbfee. ^unberte von if)ncn trieben im Soufe ber ^eit an bic niebcr*

Idnbifö^e ÄÄflte, boc^ litten auä) bic fcfjleöwigfc^en, jütif^en unb norwegifc^en

Ufer, fo ba^ manrf)eö ©c^iff ber tücfifc^cn Unterfeewaffe jum IDpfer ftel.

^iö jum I. 'Mai 1917 waren 20795??inen an ber ^oUdnbifdben ^ufle gejd^lt,

borunter nac^wciölid^) 1414 englifc^e unb 265 beutfc^e.

3e Idnger ber ^rieg bancxtc^ je weiter bebnten bic X^eutfc^en ba^ 9)?incns

legen auö, fo ba^ man eigentlid^ nirgenbö runb um (Jnglanb beö X)afcinö
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fic^cr wav, tucf^t einmal in ndd^f^er Olc^^c t?on ©capa (^(o«?, wo bic ^oc^fees

flettc yor 5(nfcr (ag. 5l(ö ber ^an^erfreujcr „Spamp^^ixc" am 5. 3uni 1916

mit ?or& Ältc{)ener un& ©cfotge an btx ©eftföfie &cr )DrFnet)ö entkng fu^r,

bv<iä)tc eine ?Wine i^m unb fcen meiflten feiner Snfaffen ben Untergong. 3m ^ai

iyi7 fo0 ber Jlrcujer ,,(Jorbetia" ^irifc^en 3rlon& un& @d)ott(onC> unb im fetben

9??onot ein ©c^tac^tfrcujer an &cr britifd;en Oflfufie auf eine 9J?ine gelaufen fein.

@etbf} baö (Siömeer blieb nic^t yerfc^ont, fo ta^ eine ?Wenge ®c^iffe

an ber Äufic yon ilola auf ber ^a()rt nac^ 2irc^ange(ff fan!en. 5lac6 nor*

^i3egifcJ;en eingaben fanben fic^ ^Jlincn hit^ pr 58dreninfc(.

@o fu^t^te nian ben ?!}?inenfrieg in ber 5^orbfee unb beu btnaä)haxUn ©es

n^dvfern ununterbrochen fort, hi^ t>k (Sngtdnber im hinter 1916 einen langen

^['Jinengurtet quer burc^ bie ^lorbfee legten, um bk beutfc^en ^oc^feeftreit«

frdfte abjufperren. 2ßie immer begnügten fic^ bk Oleutralen mit fc^rifts

liefen 93erwa^rungen; anberö bk iT^eutfc^en: fie antworteten am i. ges

bruar 1917 burc^ bcn yerfc^drften ^^auc^bootfrieg.

51amentlic^ feit bem Eintritt 5(meri!aö unb ben bamit jufammen^dns

Qcnbcn Derme^rten 3lbtv>e^rma^na^men erlangte ber ?i}?inen!rieg tim ^icU

gcnbe ®ic^tig!eit unb wüd)t> fi^ ju einer wirBtic^en ßrgdnjung beö Zanä):

boot!riegeö auö. ^^or allem u>urbe ber ^anal june^menb nte^r in ba^ 53erj

feuc^ungögebiet bineinge,^ogen. 3m '^äx^ 3. 33. oerfanF ein britifc^er ^cx'

fltorer bort burd) eine 9}?inc. 31m 10. 3ipri( fonnte bie limeö fogar »on me^*

rcren ^erfiorern unb anberen ©cbiffen berichten, bie im Äanat Sfflincn jum

IDpfer gefaden feien. Deöl^alb erforberte bie ^analfc^iffa^rt mu fltetö

größere ®acbfam!eit, tuomit aud) eine SSerminberung ber ^riegöfc^iffe für

anbere ^wede jufammenbtng. 5Öefentticf) ipo^l baburcb ermöglichte ficf) eine

^cfd^jie^ung üon X^oyer unb Sataiö. ^u gleicher ^eit mu^te man ben <^pafen

t>on Jioerpool für ben 93er!ebr wegen ?0?inengefa^r fperren, waö um fo fc^werer

ivog, at^ ?ii>erpool wdbrenb bee ^riegeö ber ^auptüerfcbiffungöpla^ (Jngtanbö

geworben war. (inbe 5lpril gefc^ab ba^ gleiche mit bem ^afen r?on ^^elfajl,

bem bebeutenb|1en Si^ ber irifcf)en Snbufirie. älafc^ nahmen bie Äafens

fc^tie^ungen wegen 5}?inengefaf;r ^u. 3^r verfielen ^ortömoutb unb

£oweötoft in (Jngtanb, .^aore, DunKrc^en, @t. 91ajaire, 25ref^ unb ^b^^^fjourg

in granfreicb, !Iarent unb Palermo in Italien ufw. Sorb !i3?ereöforb er!(drtc

im Oberbaufc alö größte @cbwierig!eit beö U^^Sootfriegeö bai!' 51uöftreuen t>on

?n?inen. ^rfi ber oerfcbdrfte laucbbootfrieg lie^ bie (Jngldnbcr ficb tatfrdftig

aufraffen unb bie ganjc Olorbfee, foweit fie fonnten, burcb 9}tincn ycrfeucib<^"/'

gegen bie bann bie l^eutfcben naturlicb eine lebbofte 3iufrdumungöarbeit

entfalteten.

Die gi^anjofen unterftü^ten i^re 33erbünbeten namentlicb in bcn .Kanals

gegcnben, erreichten aber wenig. 51m 8. Wlai 1917 fo^ man fidb genötigt,

14 o.<Pflii9f;Qarttund, Oer Äampf um bie gftei^elf ber SKeere. 209



55at& barauf \vi\xb( ein ffanjofifc^eö £inicnf^iff &urd? eine 9Jiinc unfctn

5nö .Oöuptlanb bct 9??tnentdttj^!ctt f;at SKu^tanb ju getten. 2?ct t>cr ge-

ringen ®tdr!c unb bem nocf) geringeren Unternef^inungögeifll feiner Kriegsflotte

fo^ eö fiel) bcfonberö ouf ben ©c^ui^ feiner v^<^fen unb Kuflen bur^ auö^

gebe^nte Si^Jinenfperren angemiefcn, ireßf^alb tt gro^e '^littd auf ben Sluöbau

biefer SBaffe oenrcnbete. iKuf^lanb macl?tc Der bem Kriege ben 5Infang mit

bcr .^erffeüung eines Unterfeebooteß n(ö 5?iinentcger/ worin cS freilid) halb

öon Deutfcf;tnnb üoüig uberl)olt unirbe. ^cli?on ju 93eginn beö Kriegce

fperrten nun bie 9luffen ihre brei 3}?cerbufen, ben 95ottnifc^en, ^innifd^en

unb Sligaifc^en burc!^ ?Winenfetber, beren fiel) biötreiten mehrere f^intercinanber

befanben. 2Iucb Ht übrige Kufte^ jumal t)k ©egenb öon Sibou, hat man ^ziU

weift nad) Krdften werfen d)t unb hi^ in bic beutfc^en unb fc^^webifc^en ©e*

voäffev bk @preng!6rper verbreitete bk bann, namentlich burc^ ^iö empor-

gcl^oben ober abgeriffen, eigentlich bk ganje Dfifee imf\(i)tv mad^ten.

. Sntfprcc^enb »erfuhren bie bluffen im ©c^marjen Wlccxt, wo fie bk

2luöfal^rt beS S3o6poruö unb bk butgarifd^en Köftengewäffer burcf) S!}Jinen

^cimfuc^ten. SInbrerfeitö breiten fotcbe auf ruffifc^er '^ciU Ui Cibeffa, ©ebos

fliopot, ber ©tra^e i^on Kertfd) unb feit OUebenüerfung ?Kumanienö im unter?

f!en Saufe ber Donau. X)k natürliche ^o(ge ivar, bo^ bk friegcrifc^en Untere

ne^mungen hei greunb unb geinb ungemein erfij^tvert unb teitweife fafi eins

geflefft ivurben. 9lo^ in ber ^aä)t gum 27. Wiai 19 17 Fonnte man ^wä

ruffifc^e 9}?inentcger x>ot bem ©ngang beö S3oSporu6 öernic^ten.

Umge!e^rt wie im ^c^warjen entwirfelte ficb ber 9}?inen!ampf in

?Witte(meer unb SftgdiS, ^ier l^errfd)te bie oerbunbete gtotte fo unbebingt,

ba^ fiä) hin feinbtid^eö ©ci^iff auf @ee n^agen burfte. X^amit gefiattete fich

He 9!)?ine ju einer 3Ibmebr ber ?D?itteImdc^te, o^ne aber in befonberS großem Um?

fonge bcnugt werben ju fonnen. 21m fidrfjlten fam fie fetbf!t>erf?dnb(id^ in

unb vor ben ©arbaneüen jur SSerwenbung, um bie X'urdbfalerten p oerf;inbern»

X5a bie ^urFen anfangs aber nur wenige unb mangelhafte 5[)?inen befafen^

fo Ralfen fic^ bie bie 51rbeit (eitenben 2>eutfc^cn üielfai^ mit ruffifc^en

auS/ wetcf)e fie t>or bem Bosporus auffifd^ten. X)ie 3^au^boote fitreuten i^re

gefd^rlict)en Sofien vor Sllejranbrien, bem @uej!anal, ©atoniü unb hei

SDJatta, welkes englifc^c gtottenflation war. ipier fanf ba^ glaggfd^iff ber

britif^en 3[)?itteImeerftotte, 50 ©eemeiten 00m ©uejfanat ein ruffifdjeS Sinien=

fc^iff, auc^ fonft erlagen wertyotle ^abrjeuge unb ^ranSportbampfer ber

tücüfc^en 5Ba|fe.

3n ber 5ibria fanb ber 9}?inen!rieg eine noä) eingefcl)rdn!terc 25ebeutung

a(S in einem Zeile beS ?0?itte(meereS. ^flcrreid;sUngarn battc hei Kriegs^
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beginn hinc mobcrncn ^imntx^Qtt, fon&cm ein ZtÜ bct Äriegöfc^iffe führte

6treuminen an S5or&, &te turc^ ©c^ifföbootc au^tlcQt wutbm, 9loc^ tt?c=

nxQcv wat &aö ^D^menwefen neujetttic^ hä &cn Statienem cnttt)i(fett. ^inju

gcfeöten fic^ feie S5efon&er^eitcn &cö 5J?ceteö. 25aö SSaffer &cr Slfcria t|! fo Hör

un& fcurc^fic^tig, &a^ eö einen oottrefflic^en ©c^u^ gegen Wlinm Ui nur

batbwegö tcibtic^em SBettcr gcwd^rt. SBeitab oon &er ^üf?e fann mon !eine

Wtincn in &en ga^rfh^öfen anbringen, weil &tefe öofur eine ju gro^e 2:iefe

beft^en, un& oerfenft man ^ic in bcv 5ld^e &er ^dfen, fo xvcvtm fic feid^t

&urc^ gtugjeuge ent&ecft. (Eine cinmot auögema^te 'SJiimnlinit ijl aber fo

gut wie feine, weit man i^r auöweic^t, fie jerjfort o&er Helltet, foba(& mau

^eit f)at, um fte fcann &em ©egner öor &ie eignen ^dfen ju tegcn. S3or aüeui

fehlte &ie @run&be&ingung für einen wirffamen 9)?inenfrieg : ein lebhafter

©eeoerfe^r» ®ar fciefer f^on im grie&en auf &er 5{bria gering, fo tüur&e er

unter t>er Äriegögefa^r fafl tjoltig eingejlteüt.

25ei Stuöbru^ feeö Äriegeö ftö^ertcn 6ie ^f^erreic^er natörlicl^ i^re ^öf^en,

namentlich i^re wichtigeren ^dfen 3^rieft, ^iumc, ^o(a un& &ie S5occ^e &i

(5ottaro &urc^ Wlinm^ fa^en fi^ ober &urc^ fcie Üleutratitdt 3tatienö fel^r

gc^in&ert, benn felbjH &ie beflen 'ifftinen reiben fic^ hzi fernerem SBetter toö

unb geröten inö treiben, 9lun ^aben in ber 2(bria atö «Sturme mit jTdrJjiem

©cegang bie S5ora (^^orbofl^Öfi) unb ber <^d)ivoUo (@iib;©übofT) ju gelten,

wet^c iiiz an ber Cjltfeite loögcriffenen ©erdte an bii \ta\ieni\(i)c ,Küfie

hxa<i)tmf woö bie 6illerreit()feinbtid^en Italienern ju jlteten 9^oten unb S5es

fc^werbcn benugten.

3ltö nai^ neun 9}?onaten auö bem bie unfagbarf?en ©c^wierigfeiten

mac^enben D^eutraten ein offener ©egncr würbe, bcäU biefer feine ^ujien unb

bie in Sftbanien befe^ten ^dfen foweit aU mogtic^ ebenfattö mit ber Unterfees

vnafft^ wd^renb anbrerfeitö fic^ nun and) bie ^fierreic^er ju röhren oermo^s

tcn, 2lber an ber §Iac^fü|le 3tatienö td^t fic^ mit Wtinen wenig auöri^ten,

unb bie SSlitte ber föbtic^en Sibria f(^tie^t, wie gefagt, i^re SSerwenbung wegen

ber riefigen SBaffertiefe auö j fo btieb nur übrig, ibre ^jlFöjle mit ?9?inen ^u

Krfeu^en. ©aö gefti^al^ unb brachte befriebigenben (Erfotg, benn au^er

einem franjSfifci^en ^erjiorer gingen bort 5 italienifc^e ^riegöfc^iffe ncbf?

3 ^ilföHreujern jugrunbe, freiti^ fanfen burd^ feinbtic^e ©egenmafregetn

ouc^ 2 oflerreid^ifci^e ^erji^rer hei S^urajjo. 95efonber6 unangenehm wirkte

jeitweife für bie 53erbanbömdd^te bie 83erfeu^ung ber ©tra^e 5?on Äorfu,

Die »^aupttrdger beö 5}Zinen!ampfeö waren, wie unr fa^en, bie SKuffen

unb bie 3^eutfc^en, benen fic^ erfl fpdt bie (Sngtdnber aufd; (offen. 3m SO^drj

1917 fagte ber 3[)?arineminifter (Sarfon, beutf^e Wlinen feien in ber Umgebung

beö Jlap ber ©uten Hoffnung, im ®olf öon 2(ben unb an ber Mn^e Snbienö

wnb (^et)Ionö gefunben. Unter anberen liefen bat Xranöportfc^iff „X^nt
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barcuö", &o6 ein 3flegimcnt ^"fi^tttcnc an 33ort> hatte, unb ber I>iimpfcr

„(ieciüa" an bcr ©übfufte 2ifri!aö auf ein foM)C6 p^^^^f^orungötüct!, im

3unt exiaQ i^m ein großer I'ampfer bei 33ombat). — 5Im i6. 5Iprit »er*

cffentlicbtc baö amerifanifcbe iWarineamt, &a§ bie <^dfen 9^em Orteanö unb

G^artcflon burd) 9}?incn (^cfperrt feien.

17. T>a6 ^vcmiUigc ^otorbootöforpö.

(5ö go(t aik verfügbaren ^itfömittel in ben 2)ienft ber Kriegführung ju

ficilen. ®o erteilte baö preu^ifd^e Kriegöminifterium bem Äoifertic^cn

SJJotorjac^tnub ben Sluftrag, bk SSovbereitungen für bk ©rünbung einee

greitrittigen ?0?otorbootEorpö §u treffen. X)er barauf^in ettafjene Slufruf

on bk 2)?otorbootbefi^er ^atte ootten (Srfotg. Diefe lieferten i^re ^aftrjeuge,

unb erfahrene ©portöleute ober au§er X)ienft beftnbti^c ^Warineoffijiere

übernahmen beren ^üf^rung.

'^k Sßorarbeiten würben gemacht, eine 3iner^6cf)fte Äabinettöorber ers

fcbien am 30. September 1914. @ie ernannte ben ^rdfibenten beö Äaifer;

ticken 9J?otoriact)t!tubö/ ^ijeabmirat 5. X). Slfc^enborn, jum 95efe^lö^aber

bcr neuen ©nric^tung, verlief ben ?[)?itgtiebern beö Äorpö für i>k Dauer

beö .tricgöjufltanbcö ben mititdrifc^en 3flang alö Offijier unb regelte bic

Uniform in einfad>er 5Keife bal^in, ba^ fie jur ^(ubtracbt bk Offtjieröa^fet;

ftüdfe unb jur ©äffe ba^ Dffijieröportepee gefeilte.

Da unfere ^ecrc ben Ärieg fajlt überall in geinbeölanb trugen, tie§ fi^

»on ber ,^undc^ft geplanten ^ilbung üon Flottillen auf ben l)eimifcben

©tromcn fafl abfcben. ^lux im Oftcn beburftc eö auf ben Jjaffö, ?D?a;

furifc^en @cen unb auf ber SBeicbfel ber ?i}?otorboote, t>k bort eine Ui)f)afte

Z^tiQhit entfalteten. *©ic beftanb im Patrouillen; unb ^icberungöbienf^

ber Ufer, in ber Übermittelung unc^tiger Depefc^en, in ber ^ev^bvuna, von

@c^iff^gefd§en, hk ber ^einb benu^en !onnte u. bgl. ^^Inberö geftaltete iid)

bk 55ertt?enbung ber nac^ bem wefltlic^en Kriegöfci)aupla§ entfanbten ^al^rjeuge.

Die einjige ju fricgcrifcber ?9?itunr!ung eingeforbcrte Flottille !am jur 25e;

lagcrung oon ^Intu^^crpen ju fpdt, iveil He Jeftung in »wenigen S^agen fiel.

@onft erhielten hie 2?oote im 2Beflten l)auptfdc^lid) @trom= unb ^afenpolijei;

bienfi unb unterfiül^tcn tie ^aubireftion beö ©eneralgouDemementö von

95rüffcl juv 5ßiebereinricl)tung beö 53erfe^rö burcl) 2?efic^tigung unb ^on
bereitung ber uniffcrbaulicben Xdtigfeit. Qt> mußten bic 25rü(fen beobac^;

tet unb bie ^a^rbarBeit ber handle unterfucl)t u^crben, bie 33ootöofjijiere

l^atten au§erbem bie Übcnracbung bcr gefamten großen .^afenanlagen in

ben bebeutcnben .Oanbelöorten an ber ^oUdnbifcben ©rcnje unb auf bem
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öuögebc^ntcn ^onatftjjicm 25c(gtenö. 2luc^ fcer 9lac^fc^ub oon ^ebcnömittctn

an tiic in btx ^ront fcimpfenben 3^tuppen routbe fcurc^ fie geleitet unb ge;

fc^vi^t, t)or oüem ^ic§ eö, bem f^arfen ©c^mugget unb bcr ©pionöge ent«

gegenjuarbeiten.

9la^ !urjcm Sefie^en finb oom S^cf beö ©encratjltabeö beö S^lb^ectcö,

bcm bie 93erfügung über tie 93oote obliegt, fc^on 1915 me^r aU 100 S5ootc

jum I>ienft eingeforbert »rorben.

18. Die @d)(ac^t i)or Dem ©fagcrraf.

X^cr Äteujet!ampf.

Die lange fc^einbate Untätigkeit ber ^oc^feeflotten brdngte ju einet

6c^tac^t. Die 5)otföfiinunung in &tg(önb enttüftcte fict); f)atten boä) hk

ma^gebenben ^Mnmx ju 95eginn beö ^riegeö gedufett, haf, man bk beuts

fc^en ©c^iffe in wenigen Xagen ouf ben ©runb beö ?D?eereö bcforbem tüürbe.

'i(uc^ bie 33erbünbeten waten Idngfi untu^ig gewotben xihcx ba^ aikn ^o^fl

beftembti^e SSet^atten btx etflen ©eema^t bcx 5Se(t. €6 na^m fiel) auö unc

ftaffe «Selbf^fuc^t : bk eigenen ^tdfte ju fd^onen, wd^tenb bk S^ccxc auf bem

iüanbe t^etbtuteten. Die 5leuttaten bHdten beftembet batein. 2Befentlic^ !taret

utteilte bk btitifc^e Sibmitalitdt ; fie n?u^te, wetc^ ein futcbtbatet ©egnct

ibt in ben Deutfcfien gcgcnüberftanb. 2lbet immet^in, eting !onnte nun
fid) nic^t ntit ^ocbtonenben Motten in ben ^afen öon ^capa gbw jutödfjie^en,

um fo weniget, alö namentlich bic jüngeten Dffijiete ungehalten waten

uUx eine augenfci()einHcl)e 5utcf)tfam!eit, beißet man bat> ©tücf bcx ©offen

in gto^em '^tik üctfud^t battc. «Sie lebten bcx SO?einung, hei il;ten übet«

(egenen ?}?itteln unb bct übetlegenen ^lottenetfabtung wexbc bex @ieg ficbet

bem Union Sacf »etbleiben. .^ocbmut, ©pottgeifli unb äJetac^tung öot ben

atmfeligen Deutfcben txichen t)otwdttö. Daju !am, ba^ (Jnglanb bm 53un5

beögenoffen n^itbtx 53ctttauen unb ben Unbeteiligten S^i^c^t einflößen mu^te,

21uf bex anbcxcn ®eitc bcttfcbte bic 3lnfidbt, bie jungfie 2Baffe beö Deut«

fcljen SKcicbeö f)(thc bm 25eweiö ju liefetn, ba^ fie beö ®ol)lwollen6 unb

^)3etttauenö wütbig fei, welche ba^ beutfcbe 93olf ibt ubetall entgegenbtingt.

?0»an wollte fic:^ betdtigen, wollte jeigen, n^'a^ man yetmocbte, \va^ man
gelctnt batte, wollte battun, ba^ man ben Sngldnbetn minbef^enö gewad^fen

fei. Det folbatif^e @eift bcx (Seeleute t>etlangte eine öntf^eibung. ^olitifc^

xoax wichtig, ba^ man ben ^kutralen bie beutfcbe ^taft offenbattc, um fie

nirf)t gat ju febt btitifcben Übetgtiffen anbeimfallen ju laffen.

23ewu^t unb unbewußt füblte man ficb buben unb btüben bet gef^dfs

tigen SRubc übetbröffig wnb btdngtc jum gleichen ^iele.
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<S^on (5n&e ?0?at 1916 erl^tett &er bcutf^c gtottcnt^cf, Slbmitat ©^ccr,

6ic 9la^nc^t, &ö^ fidrfere britifd^c SSerbdnfce tricberl^oU unfern bet nors

rocgtfc^en Äüfic gefe^cn feien. (5ö tag ctvoae in &er £uft, o^ne &a^ mon
©enoucreö n)u§te. ®o befc^to§ &ie beutfd()e gtottentettung, fic^ roomogtic^

Ätat^eit ju oerfc^affcn. 2Im 2i6en& beö 30. 5[)?öi verliefen &te bei&en ©e«

fc^nja&cr &er 2Iuf!tdrungöflotte i^re 5^orbfeeftü^pun!te, &enen bei Slagcös

anbruc^ &eö 31. '^ai 6ic ^ouptmac^t folgte, ©c^on oft tvax man oorge?

ftofen, fUetö t)crgcbenö. ©0 erf^ien eö mebr aU jroeifetl^aft, ob bcv geinö

öicömat gefun&en würbe.

(iin f^oner ^rü^tingömorgen hveiUU \id} über &ctö (eicbt wogen&e Wlttt

:

X>et ZüQ t)or ^immetfo^rt. Die S5rifc welkte f^wö^ ouö 5flor&it>eft, um
aflmdbti^ auf ©übwefll ju geben, womit t>ie Sntwirffung eineö Dunflt*

fdbtcierö jufammenbing, &er ft^ gegen 2iben& oerfidr!te. 5 ©dbta^tfreujet

unter SSijca&mirat S^ipptx, in btt Sleibenfotge : „iu^om" aU Staggfcbiff,

/,Derfftinger", „@et)&tt|", „3}?oItfe", „t). b. 2^ann", begleitet oon mehreren

steinen Äreujem unb etwa 40 neuen 2^orpebobooten, bitbctm tic 33orbut. 3n
einem 3Ibfltanbc t?on 70—80 km !am bic .^auptmad^t: ^wei ©efrf^tüaber oon

je 8 ©roPampffcbiffen, nebfl einem britten oon 6 dlteren ^inicnfc()iffen, im

©an^en 22, baju 3 steine Äreujer mit 2 gtotiücn dttcrer Xorpeboboote.

5Iuf ber Spbf)c beö ©fagerra!, ettva 160 km »on ber jijtifcben ^üfiCf

ficbteten nacbmittagö jn?ei tin!ö abbiegenbe X^orpeboboote ber ^luffldrung

in 9lorbn?eft einige Mmxe cngtifcbe .^reujer. ©ofort mat^te bie 33orberfront

ber steinen beutfcbcn ^reujer unb S^orpeboboote tinBum, He ^anjerfreujer

fcbto^en fi^ ber Bewegung an. Die (Jngtdnber fcbwdrmten ofiwdrtö aud

iinii eröffneten um 4 Ubr 30 SJZinuten ba^ geuergefecbt auf »reite (Entfernung,

breiten bann ah unb jogen fic^ mit bocbfter ^abrt jiiururf. 9Za^ faft einer

@tunbc, um 5 Ubr 20, bemerfte man beutfcberfeitö fiarfe 9laud()ti>otfcn unb

baib barauf 2 üleiben großer <^cbiffe l^eran!ommcn. Cfe xvav bie 2luff(drungös

flotte beö 5Ibmiratö S5eattt).

@ie befltanb auö 6 @^kc^tfreujern neuefter ^Sauart, 13 steinen Äreu*

jem unb 40 teifö aöerneuefllen '^tx^bxtxn, (Etroaö weiter jururf hielt ftc^

ein (?5efcbwaber yon 5 fcbnetlen Sinienfö^iffen ber „ÜueensStijabetb"=Ä{affe.

9lod; weiter, wobt ungefdbr 100 km entfernt, atfo ten Deutfcben nocb ni^t

ftc^tbar, ftanb bie /?auptmarf>t beö 3(bmira(ö ^eüicoc: 3 ©cbta^tfcbiffge;

f<^waber je öon 6—8 Sinbeiten unb ein befonbereö ©efcbwaber 5on 3 ber

neueften G5ro|fampffcbiffe, 3 ©^(acbts unb 6 ^anjerfreujern, etwa 20 «kleine

Äreu^er unb 100 ^^i^ftorer. (fö b<m&e(te ficb burcbweg um neuere @^iffe

t)on boberer ©efecbtöfraft unb (UefcbwinbigFeit aU bie beutf^en, a(fo um
boppelte Übertegenbeit. Die J^auptma^t fubr in mebreren SKeiben mit 3lli(b-

tung öuf bie ^übfii^e O^orwegenö, bie 5Iufftdrungöflotte recbtö yorauö mit
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t)€t auf ©fagcn. Die jurürfeitenbcn kickten ^txcitMfU fommcUcn ftc^»

bei &en ^anjetfreujern, welche J^iellinie bil&cten, geführt oom Stagg«

fc^)iff, &em geiüattigcn „Sion", eine XorpebobootftottiUe mit einem steinen

.^reujet fe^te fid? an bic 6pi^e, &ie übrigen leichten ©treitfrdfte gingen au

ben ©c^tu^ &cr Sinie. 9)?it ^o^e»r ga^vt t^ampfte man oflfu&oj^trdttö auf

He Deutfd^)en ^u. I^ie Queens (^(i^abctf^er nahmen benfelben Äurö unt

fuc^tcn Slnfc^Iu^.

X>k (Jngtdnfcer nagten fid; ben :^eutfcben etwaö fc^tdge t»on feitwdrte

imb bogen bann faf? auf ®üb!utö, um fie üon ben rürftrdrtigen 53erbins

fcungen ab^ubrdngcn. I^awuf^in fdjwenüen auc^ Ik Deutfc^en faf! Äe^rt

unb gingen in g(eicf)e jRid;tung tric ber geinb. 3n ©irfticf^feit f^euerte man

bcr beutfc^en ^auptmac^t getabe entgegen. 25eibe 3^ci(c fuhren nun neben?

einanber ^er, fic^ at(md^ticf) ndf;ernb, bk (Jngtdnber auf ber ©ej^s, bk X)mU

fc^en auf ber £)flifeite, mit ben leichten @treit!rdften v>ox unb neben fic^ auf

Jeuertee. X:k urfprung(id) tjorn befinblic^en bcutfc^en <^{einen ^reujer unb

2:orpeboboote blieben jiemdct) wät hinter ben nunmebr umgefel^rten Äurö

f)<i{tmbm ^anjerfreujem jurucf unb fochten zin eigeneö ©efec^t n?ibcr ent;

fprec^enbe britifcbe ©^iffe.

Um 5 Ubr 49 eröffneten unfere ©c^iffe tcis!> geuer, auf ba^i bk (^ngtdn;

ter rafc^ antivortcten. ^alb begann ficb ber fd;were £luatm ber ©c^orn;

fteine mit ber biefigen 5uft ju mifc^en unb bie ©ic^toerbdltniffe ju t?erfc^(ccb=

lern. 2)ie .^aliberubertegcn^eit ber (Tngldnber mürbe t>on ber größeren Xreffs

fic^er^eit ber beutfc^en @efrf?ü^c unb ber feften ^anjerung ber beutfc^en

^c^iffe ausgeglichen. I^ie bcutfc^en @atoen folgten ficf) fc^neller unb fa^en

beffcr. 5lod; »raren nicbt 20 ^?)Zinuten vergangen, atfo furj na^ 6 Ubr, ba

€xf)kit ba^ @c^(u^fd)i|f ber engÜfc^en Sinie, ber „3nbefatigabte", einen

fc^weren Ireffer. Jpoc^ [c^o^ eine gewaltige S^uerfdulc empor, gefolgt oon

mdc^tiger giauc^wolfe. 2)a6 @c^ijf !entcrte unb fanf fo rafc^, ba^ fic^ auö

feinem ©efecbtömarö, in bem fic^ 14 SJJcnfc^en befanben, nur 2 retten !onns

ten alö einjigc Überlebenbe bcr gefamten 33efa§ung. Doc^ bie wilbe 3agb

rajte weiter. Die Suft bro^nt, bk ^anjer unb Xurme erbittern, bk ©efc^u^e

toben, ©ranatcn fcl;(agcn ein, «Stichflammen oerfengen, ^oljteilc fplittern,

maj^^o^e ©afferfdulen fpri^en empor unb branben nieber auf ba^ ndc^fie

Decf. 3n ba^ innere ber ©c^iffe bringen geuer unb ®äffer ein, benen bk

^annfc^aften in hartem ^Ringen begegnen, ^^erfe^te Seichen unb 53erwunbete

liegen umbcr, cer 2lrjt arbeitet \vk jeber Ädmpfer, mitten in ^ob unb 53ers

nicfjtung. Überall bocbftc Äraftanfhengung, üom Rubrer bi^ jum fcbweißi

überftromten i>ei,^er.

Der 2(u0fall beß „Snbefatigable" bebeutetc einen fd^weren S^erlufl für

taö britifc^e ^anjergefc^waber, ba^ and) fonft fcbon gelitten ^attc unb etroaö
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langfamcr ful^r. Slber [rf)on nagten tie 5 Queens (fttjobctt^ss^rf^iffe ^u

feiner S^ilfe. *ccit 6 U6r 20 eröffnete ihr (^pi^enfcf)iff auf 18—20 km fd>r5oie

üon feinten fein junöchft nod) recht unrfunge(ofeö geuer auf bic fceutfchcn

^onjerfreujer. T^a bk neuen Sinfommtinge 40 38;cms@efchü6e führten,

hatten t>ie (Jngtdnter nun eine beinahe t^ierfac^e artiderifiifdie Ühermöcht pe;

habt, u>enn fie yotl jur (Rettung gefangte. .^iennit brchte c^xo^c ©efohr,

benn no^ war bie beutfc^e Hauptmacht nicht heran.

Um fich hii bdfsin Suft ju yerfd^affen, fe^te 5Ibnn'rat XMppcr auct^ uns

gefd^r 6 Uhr 20 feine Xorpeboboete ein; ^^iemlich gtcicf)jeitig erfcU^te ein ncue^

(Treigniö. Der ^anjcrfreujer „Üuecn 9}iari)" fan! unter geu-tattigen *cprcn;

gungen cbcnfaUö fo f^neU, ba^ v>on feiner fllarfen 5?efa^ung nur jtrei

Scutc am £eben btieben. I^ie nun noc^ übrigen 4 engtifc^en ^^anjer!rcujer

crwiefen fich fdmt(ict) me^r ober »veniger yerunmbet, befonbere ber „l'ion''.

Unter fotc^en Umftdnben waren tk beutfd^en ^orpcboboote yorn von ber ©pi^e

ber ?inie abgefchtven!t unb auf ben ^einb gefiürmt. 3f)nen warfen fich

etwa 20 mobernfte britifc^e ^erfllorer in bcn SSeg. So entfpann fic^ ein er^

bittcrter @cfcf)u^!antpf. ^wei beutfcf)e 3:orpeboboote würben bewegungeuns

fdl^ig gemad)t unb auf bk ^^anjerfreujer mit 3:orpeboö gefcf)offen. T'Ci fltürmte

bie ^orpebobootflottiWe heryor, welche \iä) im geuertec neben ben ^anjers

freujern befanb. So ^anbette fic^ l^ier um Xireifc^ornfieinfchifte, wetcfje (eicht

mit ben britifc^en ^erflorcrn yertrecl)felt werben konnten. Snjwif^en fam

auc^ bic beutf(f>c Hauptmacht ^eran. ^0 fliegen bie 23oote nietet weit hers

aut;, fonbern befc^rdnften fic^ auf 53erteibigung. '^wci ©egner würben i^er=

nichtct unb 2 au^er ©cfe^t gefegt, um fpdter ebenfatlö auf ben SD^eeree-

giunb b:forbert \\\ iverben. OlocJ) Stuefagen engtifcher befangener ift ber

britifc^e ^erflorerangriff mangelhaft auögefu^rt, \vci\ nur wenige ©chiffc

ben 93efe^( baju v>erfianben. latfod^tic^ erfc^eint ta^ 23erhatten ber (rng=

(dnber bei ber großen ^ai)\ ber jur 33erfugung fltehenbcn ^cx^bxtx f^wd^lictv

9lun bcfam tie gefamte ©a^tage eine entfc^eibenbe ©enbung burcl>

tat Eintreffen ber beutfc^en Hauptmacht. I^aö gef^ab 6 Uhr 50. @^aum;
wdtjenb brachen tic ©c^iffe fi^ 25af)n. 93cattt) burfte nicht wagen, tm
Äompf mit ibncn einjugehen, fonbern fanbte i^nen einige steine ÄreuAcr

entgegen unb fc^wenfte mit feinen ©ro^f^iffen Äe^rt ungefd^r na^ D^orben»

X)ie beutfc(;cn ^anjcr fctjtoffen fi^ biefer Bewegung an. ®o jagte man alfo

wicber jurucf in Hc GJcgenb, wo ber .Kampf begonnen ^atte. X^eutfcherfeit^

fuhren bic leichten .Ärdfte etwa 6 ©eemeiten öoran, gefolgt i^on ben ^anjcrs

Fteujern unb 2^orpebobootcn, wetct)c ficf) gtcic^taufcnb neben ben Sngtdnbcrn

bewegten, wd^rcnb bit fdjneUen 33orf^iffc ber H<»t»ptmac]()t mel^r norbweft;

wdrtö eilten, um nd^cr an ben ^einb ju gelangen unb bie eigenen ^anjerfreujer

moglict)!! }u entlafien. ©ie 53efehlöfü^rung übernahm ber Hod^feeftottenc^ef
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Stbmirat <2^rf>ccr. 5luf cnglifd^cr <Scitc blieben tk 4 ^Pönjetftcujer in SiitU

(tnic, bencn ficb batb He 5 ÜueemC^Hjabetl^cr anfc^toffen, boc^ fo, bo^ bicfc

noch Fampffrifchen 6c^iffe fi^ ctiraö bic^tcr am geinbe f)ictten. ^in!6 t)on

bcn ®ro^fd)iffciv burc^ fic geberft, bampften bic Itteinen Ärcujer, ^t^'^ftorer

unb uM'cbcr ,^(cinc Äreujer. X>ic Entfernung beiber fcinblic^er Linien betrug

ctn'o 10 km. Tic bcutfc()en ^anjerfreujer fuhren et»üöö (angfomer, in ber

Qlbfic^t, ibre Jöauptmöcbt ^ernn^ommen ju laffcn. ©ie £iueen;(J(ijabetber be?

rregtcn ficb neben ihnen, um fic mit i^ren überlegenen @efrf)ül^en voU unter

§cuer }u nehmen. 5Inberö tk britifc^en ^anjerfreu^er. @ie n?aren fcl)ne(Icr

unb Famen bcn ^ampfenbcn fcbliefticb aue ^ic^t. !rcn @runb für bk^t^

93erf:)alten »rerben ivir gteicb Fennen terncn. (?ö jeitigte aber eine üble '^otg^c.

T>k beutfc^en ,^6nig0fcf)i|fe nd^erten ficb me^r unb me^r, griffen fJarFer ein

unb bracf?ten bic 5 Gngtdnbcr baburd^ in ein gefd^rlicf)c0 X^oppetfeucr, beffcn

2BirFung fic fi^ tuvd) Sibflaffeln ju entjie^en »erfuc^len.

Snjnnfcben unternaf;m S5eattt) um 7 U^r 35, feinen räumlichen S3orfprung

burct) 5?erlegung bce ^urfcö auf OUrboft biö Cflt auejunul^en. (fr f^ob feine

^onjer bamit lu'^r bie Sinie ber bcutfd)en ^panjerFreujer, augcnfcbeinlic^ im

.öinbficF auf bie nabenbe britifdbc /pauptmac^t unb um bic «cpi^c bc^ geinbee

unter gefteigertce '2lrti0criefeuer ju nel^men, mcKeid^t auä), i\)n in n'^eiterem

^Jerlaufe abfc^neibcn ju Fonnen. X)oc^ feine ^Idne vereitelten bic iT^eutfc^en

mittete einer 9tec^töbre^ung, fo ba^ fie wieber neben bcm ^einbc liefen,

nun freiließ in oftlic^er Stiftung. 2ilö man auf bicfc 2Bcife bie ©egenb

beö ocl()lacbtbeginnö crreid^te, geriet man in unficl;tige £uft; fc^wcre 3flauc^s

roelFen lagerten über bem 5i}?eerc.

•

2>ic «Bcllfcfjlacbt.

(Jtirae *oor 8 U^r Fam bie britifcbe Jjauptmac^t unter 5lbmiral Sellicoe.

reutfcberfcitö »rar man l^ierauf vorbereitet, unb 51bmiral ®cl>eer jaus

berte Feinen 31ugcnblicF, bat^ <Scblacl)tenglürf ju vcrfuc^en, fo fe^r cö an

^0^1 ber 6c^iffc unb ©ro^e ber ©efc^ü^e bcm gcinbe günftig ju fein festen.

X)ic 3cllicoefcl)cn (ctreitFrdfte \v>aren auf i^rer C>ftfa^rt fc^on etn^aö über bic

Fdmpfenbcn jlreujer ^inauögelangt. *Sie fc^lugen bann ©übFurö mit ^6cl)ftcr

^o^rt ein, vcrmocljtcn aber in ber X?unft; unb 3^au^fcl)ic^t ^unddift ni^t bic

(Sachlage ju überfe^en. »So bog Selltcoe nad) 5Bef!en, biö er bemerFte, ba^

er im ©cgcnFurö an feinen 5lufFldrungögefcbirabcrn vorbeifahre; er tranbte

fid^ beöbalb jurüc! unb fc^tc fic^ wieber auf «oübFurö, ivoburc^ er neben bic

beutfc^en ^anjcrFrcujer Fam. X^ie @efecf)t0bctt)egung batte ndmlicb injwifd^en

eine ÄalbFreiöform von Cflen nac^ ©üben genommen, ivobei bic (fngldnbet

bie dauere, bic beutfc^en bie innere ^inie bilbeten,
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Sßo^I um bcn ^zinb fefl^ju^olten, tvaxf S3cottt) einen Xcit feinet

(eid?ten ©treitfrdfte auf t»ie beutfc^en ^anjerfreujer; i^nen cilUn feie entfptes

c^enten beutfc^en ©c^iffe entgegen, otö fie ptö^ticf) t^ou Olorboj^ geuer auö

fd^wcren ©efc^ü^en befamen. Un&eutti^ bemerkte man &ort einige Slömpfe

grefct ©c^tac^triefen. Da fic^ baö geuer 'otx^hxfU, jogen fic^ bie kleinen

^reujet unb Xorpe&oboote jurörf. X>cx 53or|l^o^ ^eatttjö n»ir& bejwerft

f^ahtrx, SeUicoe ^eit unJ? 9taum jur £ntfo(tung un& önrei^ung feiner @ro^
fheitfrdfte ju fc^affen un& üor allem ju t>erbinbern, ba^ fic^ &ie Deutfc^en

jtt?ifc()en bie beiben englifcben ^lottenteile brdngtcn. 60 gelang eö, tk eng?

lifcl^en ^anjerfreujer im Äreiöbogen t>or ben .^auptteil ber 3etIicoef(^en

iünicnfc^iffe ju bringen, boc^ blieb eine £ücfe jwifc^en biefen unb t>m etwaö

weiter jurürf befinblic^en ÜueeniSlijabetbern.

X5eutfc^erfeitö ^atte man in ber unfic^tigen Suft jun(ic()|l nur f^atten^

^afte ©c^ifförumpfe unb bat> Slufbli^en t>on ©puffen ju erfennen oermoc^t.

51uf ben^einb ju l^urmten lieber üeine Äreujer unb Xorpeboboote, njoburcb

ein leb^afteö geuergefec^t entftanb» ^roif^en tzn beiben Linien, ungefdbr

in ber angegebenen 2üäc, lag ber .'kleine beutf^e .^reujer „5Sieöbaben" be«

wegungöloö bur^ einen Si^reffer in ben ?0?af^inenraum, maö i^n aber nic^t

ahf)kU, ununterbrocben ju fc^ie^en» Um biefeö ©c^iff entroirfelte ficb ein

heftiger J^ampf, red^renb 3eüicoe 6 dltere ^anjerheujer abfanbte, um bie

53erbinbung mit ben £iueen5(51ijabetbern ^erjuf^ellen, oon benen namentlicb

jwei, ber /,S51acf ^rince" unb ber „Defence" ben „SBieöbaben" unter ^euer

nahmen. Dann anirben fie unb hk anberen 4 ^anjerfreujcr oon ben öorbei^

fa^renben beutfc^en Sinienf^iffen auf geringen Slbftdnben bearbeitet, waö

l^ur Solgc bötte, ba^ beibe t>orgefd()obenen ©cbiffe, ber /,251ac! ^rince'' unb

ber „Defence" unb balb auc^ ber „SBarrior" fan!en. Ununterbro^en webrt«

fiel) ber „©ieöbaben", hi^ Hc Übermalt ibn t)ernicbtete.

Snjwifc^en ^atte Seöicoe bur^ feinen Äreiöfübfurö einen 53orfprung

t>or ben neben ibm fabrenben beutfc^en ^anjerfreujem gewonnen, bie bat

burcb in fti^wcrj^eö §cuer ber weit überlegenen Kaliber gerieten, @o rafl«

bie wilbc 3ögb burc^ 'Siand) unb ^uberbampf einher in einer Sntfer«

nung t)on nur 8 biö 11 km. ©eroaltige SÖafferfdulen liefen bie ©c^iffc

bisweilen ganj tJerfcbwinben, baju bie 231ii^e ber ©dfjüffe unb ber plai^ens

ben ©ranaten, ©prengwolfen unb ein wabnfinnigeö ©etofe. ^lo^lid^

8 Ubr 35 warf @c^eer feine £inie mit fü^ner Qßenbung fafi auf ©egen^

furo nacb 5ffieflen b^rum. (56 gefc^ab augenfcbeinlicb jur Sntlaftun^

feiner gefdbrbeten ^ponjerfreujer unb jur SSerwirrung ber Sngldnber, mU
Uid)t aucb um hie Üueen * Slijabetber abjubrdngen. Die fcbwierige 23cs

njcgung üoöjog fic^ tabelloö. d\nx bie £iueen;^lijabetber fcbloffen ^id) ber

Äurödnberung an. O^acb furjer ,3eit 8 Ubr 55 erfolgte wieber eine ©cm
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fcung, t)ieömat öuf C)jltfurö, fo ba^ eine I^oppetfc^teifc entjiant^ an

bercn (5n&e mon abermatö &tc injroifcfjen fubweffvrörtö jicuem&e cngtifc^c

^auptftotte erreichte, 2öoö <Sc^cer beöbfic^tigt ^atte, wav gctungen; bic

fctn&tic^c ©trettmac^t rvav in Unor&nung gewtcn, bic 23eotti)fc^cn ^arjcrs

Ftcujcr gerieten au^er §u^Iung mit &en Sinienfc^iffcn unb fic^teten zx^

9 U^r 14 witbct &en ©egner, bit £iueens(5ti5abet^er fugten ehenfatU für

iid) ünb augenfc^eintic^ nodi) anbete ^(ottenteile. X)et „3nmncib(e" unb ein

^djiff ber „£iueens(5(i5abet^";^(affe Ratten ^jrptofionen unb fan!cn; ein ans

bercö ber U^tcvm 2lrt bref)te fic^ im Greife l^erum, ein oierteö ber „Sron«

25ufe"sÄ(affe erhielt einen S^orpebotrejfer. 2)oc^ auc^ ber beutfc^e „Sü^ow"

mu^te auöfd;eiben. ^war btieb er noc^ bewegungöfdl^ig, aber ba feine bra^ts

tofc S^etegrap^ie jerflort war, üertie^ 5Ibmirat <^ipper biefeö fein Staggs

fc^iff in fc^roerftem geuer, um fic^ auf ben „T^erjftinger" ju begeben. Sang*

fam fenfte fic^ bic 5(benbbcimmerung ^erab unb bef^rdnfte bic §emfi(^t

noc^ me^r.

3^ur^ bat ^w^w^^t^Ö^" t'cr beutf^en ^auptlinie na^ £)flcn, ©üben

unb ©ubiüeften gelangte fie um 9 U^r 15 roieber in SSottfampf mit bm
<^c^(a^tf^ijfen SeWicoeö unb jtrar berartig, ba^ if)xc 3Infangöfabrjeuge oor

bm feinbfic^en jurürffianben, atfo fc^rdgc oon yorn unb feitwdrtö befd^offen

werben fonnten. Um bem ju begegnen, griff @c^eer ju einem Doppelangriffe.

3n ^oc^ftcr ga^rt ftürmten bic ^ipperfd^en 4 ^anjerfreujer auf ben 9or=

buren Zeil ber feinbti^en glotte. @ic getaugten hit 6000 m ^eran, bann brachen

bie Xorpeboboote yor, wetc^c biö^er bic 'B^i^c ber beutf^en ©(i^tac^ttinie

gebitbet 'i)<itUn^ gebedPt ü\vat> bxivd) X)mxfi unb 9lauc^. (5in fd^werer @ranats

baget, steine .Äreu^er unb tint 3erf^6rerf(ottiße werfen fic| i^nen wudbtig

in ben 2Beg. Je^tere faft weiter txaä), »erfdttt baburc^ aber ber SSoü*

wirfung ber beutfc^en fc^weren ©efc^ui^e. 5lnbrerfeitö gelingt cö btn beut;

fc^en S3ooten, naf}c genug an bic fcinbtiä)cn Sinienfc^iffe ju fommen, um
ibre 3;orpebo6 abjufc^iefen, bann Beirren fie jururf mit SSertuj! nur eineö

9?ooteö,

^un chht fic^ bic ^ampftdtigfeit für eine furje ^eit ah, hit ein neuer

^I^orftol ber bcut^<i)cn 3:;orpeboboote, unb jwar in größerem. Umfange mit

fajlt fdmtticben ©c^iffen erfolgt, dt ^icit jugteii^ auf ben 5lnfang unb bic

?Wittc ber feinbticben ©c^ifföreibe, burc^flurmt bic Üuatmwotfe unb voiti in

Idtigfeit treten, finbet aber ben Äampfpla^ leer. '^Int noc^ steine Äreu^er

unb ^erftorer werben abfabrcnb in norboflUcber SRicbtung ficbtbar. Setticoe bat

bat ©efec^t abgebrocben unb ift in 1^un\i unb Sdmmerung t)erfcbwunben.

X^ie Ubr jeigtc ungefdbr auf V210 ("öcb beutfcber ©ommerjeit auf ioUbr2o).

3wci ©tunbcn (ang batten bic beiben ©^tacbtflotten miteinanbcr ges

rungen.
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KARTENSKIZZE
DER SCHLACHT VOR DEM SKAGERRAK

>^^oW.

engl. Hau^

^ Queen Elijabeth

r^

Deutsche Schlachtkreuzer(Hipper)

" Hauptmacht (Scheerl

Engl. Schlachtkreuzer! Beatty!

— " Hauptmacht (Jellicoe)

+ vernichtet

Zeiohnungsfehlen: Die Linie der Queen-Elizabeth-SchifPe muß an die reohte Linie

der britischen Panzerkreuzer, welche auf Südkurs geht, geführt werden.
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5i(ö £>ct '^cint öetfc^wunfccn \mt unb fiti^ nic^t ipict>er jei^tc^ naf;in bic

tcutf^e .^iiuptmadjt nad) einiget 3^»* ^^^^" "^"i^ö "^ ^<^^' 3lic^tung Spcl^a

tanb. ^Üian rechnete bömit, böf 3c(ticoe uerfuc^en tverbc, fie (im UiJc^ften 9??ov;

gen a^eitcr fub(icf) ob^ufc^neiben. Setlicoe fieuerte onfangs norb; unb norb;

oftirdtte. 2lugenfd?eintic^ fc(>n?an!te er^ waö ju tun. Q:x befönb fic^ burrfjs

nu0 imfionbe, ben ©egncr noc^matö ju ftetten^ benn luegen bev langen juti;

idjcn stufte unb bet £öge if;ret Xpüfen mußten bie X)eut[c^en fübn^üvts ftcuern,

vraren otfo Uid)t ju ftnben unb ebenfo teirf)t einju^oten, wcU \f)vc dtteren

!?inienfd)iffe langfametc ^al^rt Ratten als tk [cf)netteren cnglifc^en @(^i|fe,

Qlber ber brittfcf)e 2(bmira( befanb ficb unter bcm X'tuc! ber Cfreigniffc.

X'er §einb ^otte fic^ entfc^ieben überlegen gezeigt unb if)m ungcntein fcbtverc

Q}erlufie beigebröd)t, feine @treit!rdfte tüarcn teilmeife öuöeinonber geraten,

unb hei '^ad)t breiten S!orpebobootangri|fe gefd^rlicb ju werben. Überbieö

f!anben feine 2lu6fic^ten fc^lec^ter a(ö snoor, n?eil er mit wefentlic^ geringeren

Ätdften ben ^ampf erneuem mu^te. dx \vai)lU bcö^atb einen WlittcU

ivcg; burcb feine 5(uf!ldrung6boote unterrichtet, wo bk beutfcf)e ^od^fees

flotte ficb nic^t befanb, fteuerte er mit ^pellwerben eine Zeitlang öuf @üb!urö,

iranbte ficb bann »rieber me^r norb^vdrtö unb begab fid? nacb einigen SSers

jogcrungcn beimwdrtö. ^ö ^anbelte fic^ f)kxhci nic^t um eint militdrifcbe,

fonbern um dm politifc^e Wla^na^mc, weil ficb nun fagen lie^, bit britiföbe

glotte Ibabe ben ^einb fübwdrtö erwartet, ibn aber nicl)t gefunben; fie f)ahe

baö ©c^lac^tfelb behauptet, fei mithin ©ieger geblieben.

3undcl)jll mupe beiben Xeilen baran liegen, ju er!unben unb bem ^einbc

wd^renb ber fur,5en X^unfel^eit ©c^aben jujufugen. T>amit traten bie

leichten »Streitfrdfte in ©irffamfeit. S)eutfc^erfeitö fd)i(fte mön fafi fdmts

ticl)e Xorpeboboote auf 2(uf!ldrung unb lie^ nur einige kleine Äreujer

jur unmittelbaren X^edung. X)en Sngldnbern erlaubte ibrc weit größere

?8ootjabl, blof einen Xeil ju t>erwenben unb bm anbern Heineren jururfs

jube^alten.

Leiber ge^en bie englifc^en unb bie beutfc^en eingaben über bie '^Xaä)U

untemebmungen ganj auöeinanber, wobei ficb aber jeigt, ba^ jene mit ber

2Ibfi^t entfltellt finb, ba^ Snbe ber ©cblac^t, bie mi^lic^e Sage unb ba^ 53ers

meiben eine^ neuen ©ro^ampfeö ju t>ertufcl)en. ©ooiel ijlt fi^er: 5)er

^auptteil ber 3ellicoefcl)en <©treit!rdfte fianb norblicb yom ^cblacbtfelbe,

einige '©c^iffe, wobl ftdrfer befcbdbigte, Ratten ficb augenfc^einlic^ obne 25es

fcbl weiter ojlwdrtö in ben @cbu§ beö bdnifcben @fagen begeben; ungefd^r

fitbwejltlicb oon Sellicoe befanb ficb 23eatti) mit ben ^anjer!reujern. £>b

bie £luecn;Slijabet^;©^iffe hei if}m waren, bleibt zweifelhaft. X)a^u gefeilten
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ftc^ noc^ ©prengflürfc; fo f)attc j. 25. bk 13. 2:orpc6obootf(ottiüc tm %u^

fc^Iu§ tjcrtorcn.

9lun hcxi(i)Ut 95eöttt), fca§ er mit 2 @e[cf)iröt€rn Äteiner Jlreujer uuc

&cn ^panjerfreujenx »rcjlttpdrtö fu^r, fcabci auf &eutf(^€ @c6(od;tfrcujer unc

Sintenfc^ijfe jlte^, mit tienen er ein furjeö, fcf)tvereö, yorteil^oftcö ©efed^t

be|ian&, bi6 fie im ^a(bnebet iüefiirartö ücrfc^wantcn. (5rft etwa 1 1 U^r 30

»rirb er Seßicoe über ©tan&ort xinb ga^rtricbtung ?Kittei(ung gegeben ^obcn,

um fc^lie^tic^ ouf feeffen ^urö ju ge^cn. 3n wclcber SRic^tung tiefer führte,

fagt er ni^t.

SeUicoe feinerfeitö er^ö^U, ba^ 3 feitier ^totitten mehrere Singriffe unters

nal^men. X^k eine ^dtte &en „Zippcvavx)" üerloren, &ie ja>eite steine ^reu^er

un& 6 gro^e ©c^iffe angegriffen, oon fcenen eince &urc^ Slorpe&otreffer jum
©infen gebraut ivurfce (eö wav^ wie wir fe^en wer&en, fcer „Sommern")/

20 ?i}?inuten fpdter machte bk gtottille einen ^wäUn 93orfto^, traf abermatö

ein ®ro^fcf)iff un& wuxbc oon steinen &eutfcf;en ^reujern U^ auf bk >^aupt;

mac^t jurürfgetrieben. 1)k bxitU gtottiUe burfte nur mit einem beutfc^en

Xorpeboboote inö ©efec^t gekommen fein.

^ei 3:^ageöanbruti^ foü ficf) bk britif^e <Sc^{ac^tflotte \nbii(i) m\b wef^;

ti^ oon ^ornö Sliff befun&en ^aben, um &ann nor&irdrtö ju fteuern auf

fcer ©ucf)e nad^ bem gein&e unt» jur «Sammlung ber eignen Äreujer unt»

^crflorer. .^ier ift bk 6ac^tage ganj offenfic^ttic^ entfleÜt. (!ö iff getan,

aH f)atUn bk (Jngtdnber ben X)eutfc^en ben Heimweg oer(egt unb t^er^

muteten fie nun norbwdrtö, tvd^renb fie fic^ im <^übm ber britifc^en gtotte

bewegten, wie 3etIicoe bur^ feine aufHdrenben ^erflorer me^r wk ju gut

erfahren mu^te. Qt f)ci^t bann, erf^ um 11 U^r morgenö fammelten

fi^ bie ^erflorer, wd^renb bk ©c^tac^tftotte hit> 1 U^r nac^mittagö in ber

'^ä^c beö ©c^tac^tfetbeö h\kb, o^ne ctnta^ 00m geinbe ju bemerken. 3Ibenbe

II U^r 30 war fie wieber gefe^töflar. ^iefe ganje 3)arf!etrung foü nur

irreful^ren unb ben'SInfc^ein erwerfcn, bk Sngtdnber ^dtten b<x^ <^ä)\aä)U

fetb behauptet, wogegen bk X)eutf(^en jurürfgewic]()en feien, itatfdc^tic^

wcitte bk britifc^e §(otte ganj wo anberö, unb gibt eö auf @ec überhaupt

!ein ©(^ta^tfelb im ©inne einer ^anbf^tac^t.

@ucf)en wir unö mogtic^ft ju üergegenwdrtigen, mc ficb bk Dinge in

®ir!(ic^!eit ereigneten. Die (Jngtdnber oerwenbeten gefc^irft i^re (ei(^ten

©treitfrdfte. 5Sd^renb fic^ ber ^auptteit i^rer gtotte norbti^ yom @^la^t;

fetbe jufammenfanb, fanbten ^k teilte Äreujer unb ^erftorer na^ ©üben.

Siu^er i^nen famen auc^ noci^ ©treitfrdfte oon üorn unb fcitwdrte an bk

Deutfc^en ^eran. Äurj nac^ SKitterna^t begegnete ein <^ä)iff ber ,,5(ret^ufa'';

^(affe bm beutf^en steinen ^reujern „J;)amburg" unb „(Jlbing", bie eö

f^wer befci()dbigten. dtwa^ fpdter fKefen fic^crnbe beutfc^e Äteinfreujcr ouf
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ubzvUQcm fctnbtic^c Ärdfte: auf 5 ^reujer bcx „2iurora"; o&er einet; a^ns

liefen Ätaffe. (^ö entanrfettc fid) ein Okcf^tgefec^t, bei fccm „^vaucrxloh^' flatf

bcfc^offen njut&e, in 23ran& geriet, einen Xorpebotreffer erhielt un& fanf, noc^

feuernb, citö ta^ ©äffet bk ©efc^u^e fc^on uberfpulte.

^Bon I biö 3 Ufir griffen fcinbticfie ^^tfiörer unb steine Ä'reujer teutfc^e

v^c^iffe an. Crö Qah f)attc 2Irbeit auf beiden leiten. X^a &en Deutfc^en bie

fortgcfanbtcn Xorpeboboote fehlten, gelangten bk ^erfiorer biß in bc&cutenbc

^fld^e, t»erfteten baburc^ aber &em ficl^er treffen&en Jeuer btx beutfc^en (eicf)ten

OIrtiflerie, bk einen ^einfe nac^ tieni aniberen \?erfenfte. Daß ©pi^enfcf;iff, &er

„2BefJp^atcn", ertebigte artein beren 6, ber „5laffau" überrannte einen fic?

beuten. 3Itö ein anfc^einenb üerirrter britifrf)er ^an,;^erfreujer af^nungötoö

bi^ auf 1000 m heranging, hcavbtitcUn bic beutfc^en ^inienfc^ijfe i^n bers

artig, ba^ er in 40 ©efunben inci^gtü^te. ^xtiüd} erlagen au^ bie steinen

beutfcben ^reujer „JKofiorf" unb „ßlbing". Sener be!am einen ^^orpebo;

treffer, biefer fiie^ beim 5(uött»eic^en mit einem ^ameraben jufammen unb

fanf fpdter, boc^ ivurbe •oon btibm ©cbiffen bit 9}?annfc^aft gerettet, troi^

ber 2(nwefen^eit feinblic^er @treit!rdfte. 'Und) anbertrdrtö enttüirfettcn firf)

@efecbte. 2?ei ber 3>un!etbcit t>ermo^ten fid^ geinb unb Jreunb oft nid^t ju

unterfcbeiben, fo ba^ man mit (JrEennungöfignaten auö^etfen mu^te.

T^ic 13. ^iottiik ber 2(ufHdrungöf(otte 23eattt)0 »erlor ben Slnfc^tuf

<xn bic ©c^lac^tfreujer imb fubr nad^ ©üben. X)übei traf \ic auf gro^e ©^iffe,

bic fie für eigne f)icH^ bi^ bicfe feuerten unb bcn ganj neuen ^erfiorerfü^rer

„Üurbutent" üenucf)teten. X^eutfd^e 5lorpeboboote retteten bic Überlebenben»

(Jbcnfo erging eö bem ®(^n)efferfc^iff, bem ,,^ipperart)'' oon ber ^aupt;

flotte. (5r fl^ie^ ungemein fc^neibig yor unb geriet in ben ©c^u^bereic^ öon

4 beutf(^en ^cxfibxcxn. Dreijl na^m er bm Äampf auf, tag aber burc^ einen

Xreffer in bit Sffla^d)int balb bewegungöloö, worauf er t>erfenft unb feine

^efal^ung gefangen trurbe.

Saö weite Äampffelb bot einen fafi geifterl^aften 5(nbtirf, bcnn ba^ ^t

ber getroffenen ©c^iffe brannte ti^terto^ mt gadfeln.

Die beutf^erfeitö jum Sluffu^en beö geinbcö auögcfanbtcn ®treit?rdftc

retteten eine 3lnja^( (Jngldnber öon bcn wd^renb ber 'B<i)U(i)t untergegangenen

®(^iffen, errei^ten aber nur wenig gü^lung mit bem Jeinbe. (5ö beruhte

bit^ barauf, ba^ bie abjufuci^enbe SO?eereöfldcbe ju gro§ unb bctf)aib baö

Jinben fc^wer war. ©egen ?0?itternac^t begegnete eine Slbteilung engtif^en

3erf!6rern. Die Deutf^en eröffneten ba^ ©efe^t mit einer ©atue auf bcn

„@e^enno"0/ t»er brennenb tjerfan!. ©ein 5^act)bar, ber „(Jbtiö", oerwun«

bete burdb 2^orpebofc^u^ ein beutfdb^ö ©ct)iff, erhielt aber felber einen

^) ©c^enna, (5bli6, ©oblin finb tt)in!ütlid)c ^Jörnen, bic ber 9Sctfoffct feinet eng:

l\\d)en l^otloge enhao^m. 25iefc molltc bic »itllicf)cn Stcigniffc cetfc^leiem.
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tt^H^t'i^tS^t*

Ircffer unb wutbe ^aih gerammt. 2luc^ bei t6m hxaä) ^euer ou0, taö ober

gelofc^t tpcrben fomtte. '^id)t min&cr fa^ firf) &er &ritte ^^^ftorer ,,@ob(in"

rafrf) örg jugeri^tet, er fu^r in &aö 33or&erteit eine^ vierten Äamerobcii,

Dem ein fünfteö <Scf)iff baö ^tnterteit tregri^. S^ergeblirf; fuc^te man ten

„©eblin" 511 retten, er mu^te oerfen!t trer&en. ?hir einer beutfct^en J;alb;

flottiÜc i^on ©ro^torpe&obooten getong eö, 5anfd)en 12 unb i Ubr nac^tö bie

fcinblicbe ^auptmac^t in &er nor&üc^en ^^lorbfee ju fiepten. 6ie ging jipar

m6g(icf)ft na^e b^»*««/ f^i^^ ober auf er&rüdfen&e @egen«?irfung. SBdbrent

fie io25oote jdblte, führten tk i^ngldn&er 8 ^reujer famt 3o3erfl6rern oor,

unb im Jpintergrun&e befanden ficb »rabrfcbeinücb nocb ^anjerfreujer. 2)aju

!am bie i)cik norbifcbe 51acbt tnit großer *3icbtigfeit. Unter fotcben Um;

ftdnfcen durften bie 23oetc nicbt angreifen, fonbcrn begaben ficb über >c!agen

jurücf nacb ter iDftfee.

2)ie f)cvh^c ©nbu^e brad)tc ben Xieutfcben ber SWorgen. Qbcn bdmmerte

e6, unb bk ©efabr t^on Jorpebobootöangriffen fcbien vorüber ju fein, ba

traf ein feinbUcber Xorpebo ba^ dltere Sinienfcbiff „Sommern'' fo ungtücf;

(icb in bii ©efcbo^ammer, ba^ eö aufflog unb fofort fan!, berartig fcbnett,

ba^ bcr Hintermann gegen bic 9}?afifpi^en fiie^. 9liemanb t»on ber ^Sefa^ung

ix>urbe gerettet. 3njtt»ifcben arbeitete man an ber 3flettung beö fcbroer oer;

raunbeten „Jü^on?" mit du^erfler 5infhengung. 5^ocb bewegte er fi^ mit

eigner ^raft unb würbe jugteicb gefcbleppt. Socb bit S3erbd(tniffe geftat;

teten fic^ immer ungünfliger. ©cbiie^ticb mußten bic begteitenben 'lorpebos

boote bit 5[)?annfct;aften unter großen ©efabren übernebmen, hiti bat ®af|"er

über bat Decf beö 9liefen fpüUe unb man ibn öerfenFte.

Q((ö bic iWorgenfonne erfkabtte, bemerken einige b^i^beigerufene Suft;

fcbiffe bie britif^e ©ro^flottc nicbt mebr in ber O^dbe beö ©cblacbtfetbeö,

voof){ aber eine Slnjabt feinbtic^er ^taucbboote unb öor aitem eine neue

flotte, befiebenb au6 12 dlteren l'inienfcbiffen mit bem übücben S3eiirerf an

kleinen Äreu^ent unb lorpebofabr^eugen. (Sie Bam auö «Siabroeft, auö

ber Äanalgegenb unb flanb etwa 60 *ceemei(en norbticb XerfcbeÜing, brebte

aber na^ 5ffiefien ah. Offenbar batte 3eUicoe fie herbeigerufen, um fie ju

»oliigcr 33ernicbtung ber X'eutfcben 5U yerwenben. Da bierfür aber feine

Siuöficbt mebr biith, entfernte fie ficb bei Reiten.

Die beutfcbe ^ocbfeeftotte verweilte nodb ein wenig hti ^omö Stiff, um
ttn>a eint neue ccb^acbt anjunebmen. 3((ö fein ^^inb ftc^ jeigte, bampfte

fie in .Kiellinie nacb 3Si(bcfmöbayen, wo \it in ber 2Ibenbbdmmerung bee

J^immelfabrtebonncrötag eintraf. ^\ux ber fcbwer t)erwunbete ,,^ei)b(il^"

unb einige befdbdbigte ^oote famen fpdter an.

Unterbeffen f)attt SeUicoe feine t^erfbeuten «Streitfrdfte mogtic^fl ge^

fammelt, \va^ aber nur ungenügenb gelungen ju fein fcbeint, wo^I weil
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tic gunfcntctcgrap^iceinric^tungcn biöiDcitcn ocrfogtcn. 2luö bicfcr Qxxv^i

gung ^crouö/ ücrbuntcn mit hex Qxhnntni^ feiner bebeutenben SSertufle,

ber t)iclfad)cn fc^roeren SSertvunbungen bcx übriggebliebenen @cf)iffe, t>e^

•?}?angetö an ©c^iefbebarf u. o. gab er &ie Hoffnung jur (Erneuerung &er

^<i)iaä)t öuf. ^rfl fpdt muf er öuf weitere Ädmpfe t)erjict)tet ^aben, weit

er fonflt &ie Srfa^ftotte früher obbefleWt ^ätU. ©o fe^rte er benji nacb ©c^ott;

ianb jurücf, baö er jiemlid; jur fetben ^eit erreichte, wie feine geinbe ^iU
belmöbötien. 3n »vettern Umfange bk flotte mitgenommen rvax^ bereifen

tic ^atfac^en, t>a^ bie ipöfcn üon ^armoutb unb SpuU feit bem i. 3uni für

neutrale ©c^iffe gefperrt unb anbere oon ^anbe(öfd;iffen geräumt lüurben.

^loä) am 22. 3uni fanben fic^ alle Docfö ootlauf mit ©iebcrinfianbfei^ung

0er ^(otte befc^dftigt, fetbfi franjofif^c Sodfö ivurben jur .^ilfcleifiung

bcrbeigejogcn. X)k britifcbc 3ibmira(itdt rief fofort aüe im 5!}?ittetmeerc

imb im 2ittantifcf)en O^can freujenben Jlriegöfc^iffe, fowie bie .^dtfte i^rer

'^(uölanbbefagungen jurüdf.

(Erörterungen.

X)a0 crftc 2^c(egramm beö beutfc^en Sibmiratfiobö erfc^icn in ben 20?ors

gcnbtdttern beö 2. Suni. Qt> tief fofort cimn großen (rrfotg ber jungen gtotte

crfennen, macbtc aber wegen feiner fa^ti^en ^ürje feinen befonberen (Ein?

Drucf. (Erflt eine (frgdnjung am fotgenben 2^age brachte bk ungeheure ^rag*

weite jum ^^ewuftfein ber ^Wenge. ©tot^ unb ©iegeöfreube ^errfti()teny bk

Iciber burc^ bk vcrfpdtetc (Ergdnjung beö ^auptt^erlufleö, ndmti^ bcn bed

„ßüi^ow", etwaö gcftort würbe, wdbrenb \k beim geinbe unb beim ooUig

überrafc^ten neutralen 2iuö(anbe ju aüertei SSerbdebtigungen 2intaf gab.

X)ie britifc^e SIbmiratitdt f^anb bem für fie nieberfc^metternben Qv
eigniffe jundc^fl fo ratloö gegenüber, ba^ fetbf^ bk wobteingerirf)tete Rügens

beric^terftattung oerfagte. 3m Saufe beö 2. 3uni oeroffentlicbte fie nur

furj, ba^ „in einer ©ecfcblaöbt" 10 namhaft gemachte Äriegöfcf)iffe ges

fun!cn feien unb anbere no(^ oermift würben. Slbenbö erf(^ien bann eine

jweite 2}Zittei(ung, weidjc bic SSerluflle ber Seutfcben berartig aufjd^lte, ba^

fie a(ö ungefdbr cbenfo bebeutenb wie bie ber Sngtdnber, eber nocb etwaii

großer erfcbicnen.

©cbon am Freitag 2ibenb ergriff eine ungelb^ure (Erregung bic britif^e ^e?

yolferung, welche ju wilbcn (55erücbten führte. X)ex ^bhel fiürmte beutf(^e

'Sdcferldben, bic Sonboner <^anbetöfammer fc^tof aÜe beutfcben unb ofier;

rcic^ifcben 9}?itg(ieber ouö; man ücrtangtc bic (Einfpcrrung fdmtlicber natu?

raiifierten X'eutfd^cn unb ^ftcrrcicber. 2)ie SIbmiralitdt fanb ficb rafcb in bie

l'age. 2Im britten 3^age geftaltetc fie bie @c^(acbt ju einem grofen @iege,

unb wo bieö mit beftem SÖiKcn nicbt burcbfübrbar war, lief fie atte nur benfs
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baten Umflanbc obwalten, ba^ &xeai Sritain bic X^eutfd^^en nicf)t 'obUici

jerfcfjmettcrt ^atte: bie unfic^tige £uft, &en ©tanb &er ©onne, &{e ^liebers

trdc^tigfeit eincö beutfcben ?[)?menfc(be6, baö (Jingretfen ber fletö gegenrodr;

tigen ^eppetine unb Sxiuc^boote. Sa, man fcf)itberte ben .C>ergang fo, a(ö ob

eö ?3eattn enblic^ gelungen fei, bk beutfc^e gtotte auö ibrem fieberen Slufent^

balte bert)orjutocfen unb et bann atkin gegen fte fecbtcn mu^te, wdbrenb

fte ficb mit roeit überlegenen ©efcbu^en gebecft btnter einem 9}?inenfelbe im

Debatten ber bdnifrf)en Mfic befanb. Sellicoe feinerfeit6 erHdrte, er habe ha^

©cbla^tfclb bebauptet, bk beutfcbe flotte ct> gerdumt.

Slatfacbc ifi, ba^ bk ©eutfcben in ftarfer 9}?inberbeit fod)ten, unb ba^

webtv ein ^eppelin nocb eineö ibrer 2^oucbboote jur ©teile war.

2:roi^ aüer britifcben 9}?acbenfcbaften ift bk %a^x'i)cit benn aud) allmdbs

lieb im 51uölanbe burrf)gefirfert, am rafcbefltcn erfannte ^k bk Äocbfinanj.

<2elbfl in bem befreunbeten 9kui)or! gefialteten ficb bie Äurfe ungünfüg

hit ju einer kleinen ^anü. '^an fonnte unb wollte bk ©klappe beö meers

beberrfcbenben C^nglanb nicbt einfebcn, unb bocb mu^te man.

X>a^ aÜeö, obwobl ficb bk Sluöficbten cim^ ©iegeö fcble^terbingö auf eng?

lifcber @eite befanben. X5em beutfcben Slbmiral ftanb nur ein ^^onnengebalt

von bocbftenö 670000 t jur 53erfugung, bem britifdben ungefdbr i 300000,

woju ficb Ttocb eine ftar!e Überlegenbeit an fcbwerfter Slrtillerie gefeilte. ®o
betrug ba^ Jlrdfteüerbdltniö minbeftenö 2 : i, wdbrenb bk ^erlufic bk

Äebrfeite aufwiefen : an ©ro^ampffcbilfen i : 4, an Heineren ^abrjeugen

I : 2. Die (Jngldnber f)atUn einen 31uöfall yon 169000 t, bk Xieutfrf)en

»on 60 700 1, mitbin nur etroaö viber ein Tirittel. Dobei ergaben ficb bie

(Jinbu^en beö ^^inbeö burcbwcg alö ®efamtt>erlufte, wdbrenb bk X^eutfrf)en

bk gefdbrbeten 55efa^ungen meifJenö retten !onnten. 3ene werben t>on ben

^ngldnbem auf 6104 Dffijiere unb ?[)?annfcbaften angegeben, burften ficb

mit nicbt gejdblten Sluöfdllen, 93erwunbeten unb unbraurfibar beworbenen

aber auf loooo ober wobl ricbtigerauf 12 000 9};ann belaufen. !Die 3^eutfd)en

jdblten 2414 Üote unb 449 S3erwunbete. ©efangenc macbten fie 177, ibre

geinbe !eine. Der ftarfe Slbgang an ?[l?annfcbaften traf bk ^ngldnber be;

fonberö ^avt, weil eö fi^ um fcbwer ju erfe^enbe gebiente ^eute banbelte,

barunter 342 tote unb »ermi^te unb 51 öerwunbete €)ffijiere,

fragen wir nun nadb ben ©runben beö beutfcben (frfolgeö, ber um fo

b6ber eingefcbd^t werben mu^, weil jebe Übermacbt auf @ee weit unmitteU

barer wirft alö ju ianbt^ wo ber ©cbwd^ere burcb 2?obengefJaltung unb

25efeftigungen nacbbelfen fann. Daö beutfcbe (Jrgebniö berubte nicbt auf ©n?

^elbeiten, fonbern auf bem ©efamtwefen ber jungen flotte, weldb^ö bem

britifcben überlegen ift. @ie erntete bk %xud}t jabrjebntelanger, ange=

fhrengter ^riebenöarbeit t>om 2Ibmiral hi^ jum legten ^eijer, bk einer (Hn^eU
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auö6{(&img fccr Sdcija^unQm 6iö inö ftemjTc unb t»ie &er forgfd(tiöf!en 5(u05

gefiottung ber ©c^iffe fomt Subc^or, t>er (Jrrcic^ung bcö b€fltm6g(i^en WUtexiaH

cbenfo, roie &ic bebcutcnber Äenntniffe, ^c^mf, pflichttreue un& ?0?anneös

juc^t, &aö 3ufammenn)ir!cn ta&eUofer ?eute mit (cifltungöfd^igftcm ©erdtc.

9lur unter fotc^cn Umflldn&en burftc bie Obertcitung überhaupt bie ®d()tocbt

wagen. @ie ^atte fetfenfefieö SSertrauen auf fici? unb i^re '^iotU, unb biefeö

rechtfertigte fic^ gtdnjenb. @elb|l im fc^werllten feinb(ic^en gcuer flappte

atteö: jebeö @d)iff blieb in ber S^cinb tc^ 23efe]^(ö^aberö, jcbeö oottfü^rte

gtatt biz fc^unerigfllen 25en?egungen, jebeö ©efc^öl^ rourbe hcbknt mit uner;

fc^uttertic^er SRu^e unb fac^gemd^em SSerf^dnbnifTe. Sin gemeinfamer 5Bi(le

burc^bebte oüeö, man mo^te fagen : Dfftjier, S!}Zannfc^aft, ©c^iflF unb ©efc^üß.

X)ic beutfc^c ^ü^rung, bat^ beutfcf)e @c^iff unb bk beutfcf^c ^O^annfc^aft

übertrafen bic ber Sngtdnber. X^at ©c^iff war beffer gebaut unb gepanjert,

»renngteidb ^ö an ©c^ncüigfeit ct\vat> nac^ftanb, unb wie ba^ "Schiff, fo

bie 5(uöf}attung. Mxupp befiegte 5(rmf}^rong.

3^en Xrdger ber ©c^tac^t bilbet ba^ ©ro^fampffc^iff: bat^ Jinienfc^ijf

unb ber moberne ^anjerfreujer, beffen ^auptwirfung auf feiner fc^weren

Slrtiüerie beruht. Äier berodl^rten fi^ beutfc^erfeitö ©efc^ü^, ©ef^of, ©d^ie^s

oerfal^ren unb ©efcbij^bebienung aU erflf(affig, jumat vrenn bie 30?ittetartiöerie

t)o(ltt)ertig eingreifen fonntc. (Jngtifc^e ®c^(ac^ttei(nebmer berichten, ba^ ba^

geucr auf bk „Queen 9}?art)" gewefen fei, wie wenn ein 5Birbe(flurm einen

2Batb nieberwerfe. Die britifc^en ^ahm tagen gut, runb um bcrx ©egner,

trafen ibn aber wenig. Daju fommt, ba^ bk britifc^e @ro^!anone nur 80

hi^ 100 ®d^u^ öertrdgt, weit fie bann abgenu^t ift. 25ie beutfc^e Ui^ct ba^

SSietfac^e. X)a bie Sngtdnber jur (Jrjietung fcfjnellerer ^abrt fc^wd^ere ^an^

jer benu^ten, fo würben biefe öon ben beutfc^en ©ranaten burcf)fc^tagen,

wd^renb bic fc^wereren englifc^en 00m beutf^en Olirfelflablpanjer abpraö*

ten. 2lu^ biefen Umfldnben erfldrt fic^, ba^ 5 beutfc^e ^panjerfreujer mit

f^wdd^erem ©efd^ül^ im Kampfe wiber 6 überlegene englif^e öer^dltniös

md^ig rafc^ 2 ertebigten unb fi^ bann noä) ununterbrochen gegen bie ge«

waltigen Üuecn ^(ijabet^er ju behaupten oermoc^ten.

5I(ö auögejeic^nete (Jrgdnjung ber ©ro^ampffc^iffe hewii^vterx fid^ bie

31orpeboboote, welche in ber ©c^lac^t ungefd^r wie bie ^Reitet auf bem Sanbe

ge^anbbabt würben. SSfian warf fie auf ben ^einb, wenn eö gatt, feinen T)Xüä

ju verringern ober i^n ju verwirren, 2^obeömutig mit pra^tvoüer 3^ec^nif

formten bie fcf)warjen ©efeUen vor burc^ ben i^nen entgegenf^lagenben

Kugelregen, um ficf) gefc^icft wieber in ©ic^erbeit ju bringen, wenn eö not

tat. 5ße(cben ©nbrurf i^r 5^erba(ten auf 'SeUicoe machte, beweift am beften

bie Z<it\aä)c, ba^ er bie S^tac^t nac^ einem ^iorpebobootangriffe abbracb

unb wdbrenb ber '^ad)t einen fotc^en befürchtete.
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D^un mu§ man ftc^ feüten, t>ic bntifc^e glotte üwa gering cinjufc^d^cn»

Daö ©c^iffßtrcfen tiegt fccm britifc^en 3nfcIbeirof)ner im 58tut, feine «See;

Icute forf)ten »oöcr ©etbfitgefu^t tapfer un& jdb. 2In &ie ©cf)iffc famt Slu^s

rüfiung ^atte fcaö Sanb ungeheure Summen t>erwan&t. ®cnn tennocb

tk frf)n)drf)eren X'cutfc^en tie ^ber^ant behaupteten, fo beruht baö auf einem

fajlt überall ^oor^anbenen 20?e^r.

X>k^ jcigt fid^ fc^on in ber gu^rung. ©oiro^l Jpipper wie ©(S^ecr leis

teten ausgezeichnet, ebne ^uxd)t, &ocl> auc^ ebne Überfrfjnci&igJeit. I'aö 3«*

fammenarbeitcn i^rer beiben glottcn lic^ nic^tö ju irünfc^en un& tiapptc

oortrefflicl). X^ie ©^iff^oerbdnbc hielten gut jufammcn, unb bie Oberleitung

oerfllanb fietö auöreicbenbe, biemcilcn fogar überlegene Ärdfte an ber ents

fc^eibenben Äampfftelle ju ^ühm, 21nberö auf britifc^er <^dU. Da warf

fi^ 23eattt) unbebacl)t auf ben ^einb unb t>crfolgte einen füblicben Äurö,

ber gerabeöwegö ber beutfcljen ^auptmac^t entgegenfübrte. ^r backte nic^t

an bicfe unb l)offte bk Cfntfcl^cibung fcljon allein burc^ feine Übcrlegenl^eit

crjunngen ^u !6nncn. @o ging er gleichfam nacb vorn burcb. ©eine

Hoffnung fcl)eitertc aber an bem yortrefflicbcn beutfcben ©efcbü^ unb am
(5rf(^einen ber beutfcl)cn .^auptmacl)t. Ta^ Sßer^alten beunrfte ferner, t^a^

bic ÜucensSlijabetber nur langfam unb faum recl)tjeitig auf^ufommen »er;

motten. 9leicblic^ fpdt breite er ah auf @egen!urö, unb bann fubr er wieber

ju fc^nell, um ben X'eutfcben t^m 2Bcg ^u verlegen, ebne ju bebcnfen, t>a^

tk baburcb vereinfamten ©.ueensSlijabetber nun ^ugleicb von ben beutf^en

'»^Jan^erfreujern unb ben @pi^enfcl;ijfen ber beutfcl)en .^auptmacbt verarbeitet

würben, woburcb fie ein wertvolle^ «scbiff t^erloren. X>k XätxQhit ber eng;

lifc^en ^anjerfrcujcr blieb in ber ?^olgc gering; fie batten bereitö ^u fcbwer

gelitten, ^ufammengefa^t: i^catti) war ein I'raufgdngcr unb bracljte bic

i^m unterfiellten ©efc^waber einjeln in ungünftigc ^^crbdltniffe.

X'ie beutfc^e .^auptmacbt griff jur recbten ^dt ein, hie Sellicoee viel ju

fpdt unb bann mit ungenügcnbcr Jlcnntnis ber augenblicfliclKn Sachlage,

wa^ mit ^c^ftcTi'Hg ber ^unBfprucbcinricbtung auf bcm ^^catti)[cben ^laggj

fcbiff ,,£ion" jufammenbdngen fann, vielleicht aber aucb auf 5?eattt)e ewigen;

willen jurücfgebt. Grf} nachbem bie .^auptfc^lacbt über eine viertel (^tunbe

tobte, um 8 Ubr 14, gelangten bcibc 3(bmirale in optifcbe ^l^crbinbung. Sei*

licoe fagt aut^brürf (icb : „^n biefem 2lbfcbnitt bc6 Kampfes war für micb

befonbere Sorgfalt notig, bamit unfere eignen Scbiffe nicbt mi^vcrfldnblic^

für feinblicbe gebalten würben'^ X'aö beweift Unficbcrbeit unb mangelbafte

"Berbinbung ber beiben glottenteile. 2116 Sellicoe von ^^lorben ^er auf ber

Dfffeite ber Sd^lacbt f)cxaniam, fa^ er im ©übwcften nur ha^ Slufbli^en

von Scbüffen. Cr fcbeint nun jund^fl ^Bereinigung mit ben in voller 2;dtig;

feit befinblic^en (flijabetbem gefucbt ju i)ahen unb jteucrte wcfltwdrtö, er;
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fönntc t^ann aber, wie wir auöfü^tten, ba^ er bk ©emißen nur im umpc;

feierten ^urfc frcujen würbe
; fc wanbte er ficf) ein «Sturf ivefiunktiJ jurörf, um

fc^lie^lic^ fü&n?drtö at)jubrcf)en unb yor bm ^urö ber beutfcf^en ©c^Iacbts

linie ju gelangen. ?0?it tiefen unnötigen 25en)egungen yerler er ^eit. Den

(^(ijabet^ern fanbte er nur ein ©efc^ataber dttcrer ^^anjerfreujer -^u Äitfe.

X^iefe waren aber if;rer 5(ufgabe nic^t geivacf)fen, gerietett in ein t^er^ecrcnbeö

geuer fcer fceutfc^en 33reitfeiten, bunten 2 ©cfiiffe ein, wdf)ren& bcr 9tefi fiar?

mitgenommen weicf)en wu^te. 2Biebcr a(fo war berfetbe ge{)(er wie bei beginn

beö J^reujerfampfeö gemacbt, bic furct;tbare 5ß3ir!ung beß bcutfcbcn ©e«

fcbü^feuerö unterfc^dl^t. Sellicoeö ^(bfiö^t ging offenbar ba^in, fid) auf &ec

Cftfeite t>or bic Deutfc^en ^u (egen, um fie bann nac^ (Sübweften unb SSej^en

\u umfaffett/ fie t)on i^ren rückwärtigen 2)erbinbungcn abjufd)neiben unb

möglicbfl nacb ber @eite i^on (ing(anb f)inüber5ubrdngcn. 2Bdre bitt' ge«

lungen, f^dtte bic @d;(acbt mit S3ernicbtung ber I^eutfcben enben Eonnen,

'^ber eö glückte feineöwegö. ^clHcoc !am nic^t fd^neW genug t^orwdrtö unb

er^iett fc()on wd^renb beö ©übfurfeö fc^werfleö Seuer, bem er freilieb me^r

aU gewacbfen war. 2(ber nocb hcoox er feine ©enbung nad) ©efien auö«

führen !onnte, fam ©cbeer i^m mit weit größerer ^ewegtid^feit ^uyor unb

warf feine "^iottc auf ®efllfur6 unb bann wieber auf £)ft!urö, bamit eine

foppetfd^tcife bitbenb. X^ieö oerwirrte bic (Jngtdnber. ®ie folgten ber feinb*

li(t)en 53ewegung nur teitwci^c^ bie (Jlijabet^er famen babur^ axit> ber 93ers

binbung mit ber ^auptmad;t, unb ^cattt)tJ fcbwer befcf)dbigte ^Panjer^reu^er t^ers

tiefen ben Äampfpta^ eine Zeitlang ganj. 2IB nun nocb bic beutfcben «Sdbtacl^ts

heujer ibrc Ungebroc^en^eit bewiefen xinb bie Xorpeboboote öorfüf)rten, wet^c

tro^ beö teitweiö geringen 3^efleö ibrer 3:!orpeboö fcbneibig angriffen, ba mu^
ScWicoe gebacbt ^aben, eine gortfe^ung ber @cf)(acbt bringe ^u gro^e 2?ers

t«f!e. Qv bxad) fie bc^f)a\b ab obne ficbtbaren duneren ©runb, »erlor fi^

im I^unfel unb fubr norbwdrtö. ^reiticb, in feinem 9?ericl)te finb feine

^cbtacbt; unb ^ponjerfreujerflotten mit ©übfurö bi^ Iageöanbru(^ in bic

^dbe v>on /pornö 3ltiff geuerfcbiff üorgefio^en, o^ne bic beutfd^e ^ocbfeeflottc

ju finben. Sßenn er fie f)äUe finben wollen, wdre ba^ getri^ möglich ge*

wefen, weil biefe ficb nur in einer beftimmten 9ticl)tung jurürfbewegen !onntc

unb britifc^c leiste ^treitfrdfte wieberbolt auf fie trafen. 9^ein auö poli«

tifcben ©rünben feeuerte 3ellicoe gegen 9}?orgen ein ^tnd nad) ©üben, wo

er ficb ficber t>or bem geinbe wu^tc. 2r gewann bamit ba^ ©cblagwort,

ba^ «Scblacbtfelb bebauptct unb bic X^eutfcben oergeblicb gefud^t ^u f)abcn,

OKrgenbö bcmer!en wir wcihvcnb ber 91acbt bei bem britifcben 3(bmiral

Kampfeswillen, wobl aber bae^ ^Seflreben, ficb "oot Singriffen ju fdiü^ert

unb feine ©ropampffcbiffe aufö Spiet ^u fe^en. 2Bie biefer ©ebanfe ibn

nocb am 9}Zorgeit beberrfcl)te, jeigt bic 3;atfacbe, ba^ bic neue yon
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%U SIuffldrungöaDmitot griff S5eattt) ju fc()ncit)ig an, »wogegen SeÜicoc

otö SSertrcter t»er 2irti(lcnc»po|fe etwöö überoorftc^ttg »erfuhr. 3^m erging

cö ö^nlid) tvk '^a^ciint bei 33ionoiöe. (!r fanb ft^ oon bcm @et>anfcn be^

l^crrfc^t unb in feinem Äampftriden gelahmt, £»ö§ er &ie Wlatht fu^re, öuf ber

&ie ^errf^aft feines ^anbeö beruhe. 2Burbe ^k ju fe^r befc^öbigt ober gör

»cmic^tet, bann tpar 25ritannien nic^t mebr bie erfJe ©eemac^t ber 2Bett»

I)icfer potitifc^e ©ebanfe erfrf)ien 3et(icoe offenbar »richtiger atö ber rein

militdrifc^e 2lu0trag ber oa^e. (3ai\^ anberö ©c^eer unb feine Seute; fie

f)atUn feine 9lebenabficbten, fonbern nur tzn einen unyerrucfbaren ©iüen

jum ©iege, äußerten ihn aber nic^t in ber unüberlegten 2?eattt)fc^en ©port*

art, fonbern fe)l begrunbet a(6 Dienftpf(icf)t. <£d^eer oertor bie gü^rung

feinen SiugenbÜirf auö ber S^anb, tvu^te bcm ©egner bur^treg feine 23ewes

gungen aufjujnjingcn unb betdtigte feine Äampffraft bit> jute^t burd) S^ors

pebobootangriffe. ©erabe mit biefer Unermüblid)feit unb fd^einbaren Uners

fct)6pf(icbfeit erfcbütterte er i^a^ ©emöt bes feinbiidjen giottenleiterö unb

er.Melte er t^n fc^Iie§(icb burc^fc^Iagenben Srfotg.

33om engtifc^en ©tanbpunftc iüar es hei ber tatfddblic^en Sage ber Dinge

\)erfidnb(ic^ unb \v>of)\ and) t>erfltdnbig, bit ©c^la^t nid)t hi^ ju (Jnbe auö*

^ufdmpfen ober am ndc^fien 9}iorgen ju erneuenv benn fooiet tag flar, bie

X)eutfc^en ^dtten fic^ hit> auf bcn testen ?0?ann getce^rt, unb tat> bebeutetc

\>ie((eic^t bm Untergang ber britifc^en glotte, obmo^t bann aucb oon ber

beutf^en nic^t oiet übriggeblieben lüdre. @otcf)en Su;uö fonntc fi^ ber

faufmdnnifcb recbnenbe @inn ber Sngtdnber nidbt teifien. Unb abgefeben

&at>on, auf beiben Otiten h)atU man fic^ ftarf öerfrf)offen, fo ta^ man in

biefer ^inficbt feinen übergroßen ©efec^tötvert me^r befaß. 5im günfKgflen

n?dre unter fotd^en Umfltdnben für SeUicoe gewefen, ben Äampf binjubotten,

biö feine neue, noc^ ooflig unberübrte Srgdnjungöflotte eingetroffen rodre.

@ie bdtte bann bit ©cbtußentfcbeibung ju ^Sritanniene ©unfiten gegeben,

Dod) ba^ wat kic^ter gefagt aU getan. Deutfd^erfeitö befaß man burd)

glieger J^unbe oon ibrem ^?kben unb fonnte bemna^ feine ?!}Za§nabmen

treffen.

gdUt fomit bat ®efamturtei( jugunften ber 2)eutfd)en aue, fo muß
jur ^bte ber (Jngtdnber gefagt tverben, ba^ bie einzelnen ©cbiffe tapfer ge*

fochten unb namentticb bie Mkinm .^reujer unb ^erfiorer ungemein fc^neibig

gcfübrt ivurben. greiiic^ gerabe bafl> bewirfte lieber 51ac!bteite, oor aflem

ben, ba^ ftc S" bic^t bcranfamen unb baburc^ in bcn S5ereicb ber trefffid^eren

beutfcben 2lrtiUerie gerieten. Q^ i^ immer baöfelbe 58itb, Äruppö ©efcbü^c

beberrfcben bat ©cbtac^tfetb.
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S3crgtcic^cn wir fcad (Jreigntö oor 6cm ©fagcrro! mit 6em oon XtafaU

Qax, fo ergeben fic^ fa^ nur SSerfc^icben^eiten. I)icfe0 war eine 2(bfic^tö;,

jjcneö eine ^wfoÜöfc^tac^t, f}icx befanden ftc^ bie feinbtic^en 33erbünbeten

in fcer Übermacht, t»ie (Jngldnber in bet SÄinberjo^t, bofür befa§ ober

bie fein&(i^e 5übt^w«9 n»eber SWut nocb 5^ert>en, fonbem toperte cntfd^tu^s

lod in bic @cf)(oc^t f)imin^ bk fie nic^t mebr tjcrmeiben !onnte, wä^renb

auf britif^er ^eiU ber größte ©ee^elb feineö S3o(feö fiegeöfic^er bcm

^ompfe entgegenfegettc. 25ei ben SSerbijnbeten war aWeö ^erfa^ren^cit

unb zwanget an ^ufammen^att, wogegen bk engtif^e %\otU dn qü
f^toffeneö ©anjeö bilbcte, berartig im ^^letfonfc^en ©inne erjogen, ba^

fic nad) beffen tobtic^er SSerwunbung genau fo i:)awbt\Uf aU votmx er

nocb auf ber Äommanbobrurfe geftanben ^hiit, X^em entfprac^en aud^

bie ungemein geringen SSertufie ber ©ieger, t)k im SSer^dttniö am ©fas

gerrcif weit großer waren, weil bk (Jngtdnber fic^ <xH wefenttic^ anbere

Gegner erwiefen vok fcinerjeit granjofen unb ©panier. ^\x\t (Jntfd^eibung

fonnte 191 6 nic^t erfochten werben, vok 100 So^re früher, fc^on beöbatb

nic^t, wtiX bk @c^(acbt nicf)t ju Snbc gebie^, mitbin ber legte ©affengang

wegfiel, ber gewobnticf) bk größten SSertufte bringt, ^ngtanb bebielt nac^

wie oer eine fc^iffömd^ige Überlegenbeit, mit ber ed aH 3nfe(reicb anber^

umjugeben üerftanb, alö ber gcjitaubbcrrfcber Olapoteon, beffen ©cbwers

gewicht auf bem gcfllanbe beruhte unb ber bemgemd^ ^kx t>on einer 55ers

irirfetung in bk anbere geriet. Smmerbin if? bat ©ettgefö^t ber unbebings

im Überlegenheit (Jngtanbö ^ur @ee burc^ ben ^etbengeif! ber ©eutf^en

«rfc^üttert. 3n tk Äerjcn ber 3}erbunbeten 50g ^nttduf^ung t\n, in bk
Hx 5^eutra(en ^»'^^tf^^ ^^^ f^tbft ber eingefleifc^tc unb b^^c^niütige 3o^n
^uft fubtte ficb nicbt me^r ganj ficber in feiner @ottd^n(ic^!eit. Die norbi?

fcben Sleicbc unb ^oüanb würben oor ber 3K6gli^!eit cineö ©c^idffatö bes

wabrt, \vk eö @riec()en(anb unb ^Portugal b^^n^bi^cn mußten. Unb tik

25ruj^ beö beutfcben ©eemanneö fcbweßt ©elbftbewu^tfein unb 33ertrauen.

60 wenig eö gteicb in Srfcbeinung ixiit: (angfam bereitet fic^ ein ©anbet

in ber ©efamtauffaffung öor.

Dem ^ufdWigen ber ©cblöcbt unb i^rer Unentfc^ieben^eit entfprecben

^ie folgen, '^iitt ©egner liegen auf ber Sauer Viui> beobachten fic^ f(^orf,

obne firf) aber jund(^ft wicber miteinanber ju meffen. Die (Jngtdnber voa^ttn

fid^ feitbem nie wiebcr auf 300 «Seemeilen an bk beutfc^en Jpdfen ^eran,

v^nb bk Deutfcben befanben ficb ni^t in ber Sage, ben %t\nb in feinen ©es

wdffern aufjufucljen. Dafür würbe ber Äleinfrieg fortgefegt unb ununter*

brocben, namentlich burc^ bie'Xaucbboote, berartig gefteigert, ba^ er bat 2Befen

bcö @ee!riegeö bef^mmte. Die 53ernic^tung traf ni^t mebr bie ©c^lad^t«

(f^tffe, fonbern bk ^anbelöfobrjeuge, an 6telle ber ©ro^f^lac^t trat ber
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SRoummongeT, traten junget unb 5(uöfoÜ[ an SRo^fioffen. — ©er am
(^ngjlten ant'HU, (gewinnt Den .trieg.

OKematö in &er 2Be(tgefd^tct)te tjahm fo mU ?0?cnfc^en, fo otete (55ro§s

!ompffc^i|fe v>on fo gewattiger @tdrfe, nie fotc^e 9i{efentt)affen imb fo(c6

ungeheuer entwirfette ^Icc^nif miteinan&er gefoc^ten a(ö am ©fagerraf.

X^em entfprac^en tk ?!}Zenfc^enyer(ufle. Sßa^ren& fcic (5ngtdn&er bei 5;rafat=

gar nur 449 !Iote Tratten, büßten am ©fagerra! jugeflan&enerma^cn

6104 Offiziere un& ?!}?annfc^aften i^r £eben ein. Die ©panier un& granjofen

^ä^itm Ui !Irafatgar 4522 'lote, tie t»eutfc^e v^o^feeftotte in &er (Jntfcbci;

bung nur 2414, &. f). otfo rein an Xoten ^atb fo mi wie bie 93erbunfceten

1805 un£> faft nur ein X'rittet yon &en engtifc^cn, bk in ®ir!(id)fcit n^eit

bo^er ju üeranfc^(agen finb.

X^er ©ieg ivar yorjugötreife ber fd^ireren 5(rtil(erie un& &er 2!orpeto=

traffe ju banfen. ^ie ®efcf?u$uber(egent)eit fcer cngtifcf;en §(otte erfcbeint

ön ftc^ gera&e^u getrattig. 3^r ©efec^töwert ftcüte fic^ auf

64 38 s cm; Kanonen ju 5:6 640 kg

160 34; „ „ „ ^o-jio „

130 30,5= ,, „ rr
5OII5

,f

197 475 kg.

Dogegen ergeben &ie &eutfcf)en ©efc^üi^e nur

1 34 30,5 ; cm s Kanonen ju 60 060 kg

116 28 „ „ .. -XA 800 „[16 28 ,, f, „ 34 800

94 860 kg.

Dcmnacb n?ar baö @efcbo§gen:»i(^t fcer englifcben ©ranaten mebr o(ö &oppe(t

fo gro^.

5lud;) bie 'lorpefcon^affe mürbe in ber @c^tad)t fliarf benu^t.

5?e5ugtic(> ber (^injetabfc^nittc geftatteten fict) bie Dinge folgenber;

ma^en. 3n einem 'Xei(e beö erflen @efcrf)töabfcf)nitteö, ber eine «Stunbe

bauerte, Ratten \ik S:.:g(dnber 5 l'inienfc^iffe unb 5 6d;(ac^t!rcujer gegen

5 beutfc^e ^anjerfreujer, b. ^. eö ffanben 44 bcutfc^en ©efc^üi^en minbejltenö

88 engtiff^e gegenüber; jene befafen ein @efc^o^geit>irf)t oon 14640 kg,

biefc oon 57 400 kg, b. ^. mithin öierfac^e Überlegenheit. Dieö f^dttc für bie

Deutfc^en oerbangniöoolt «werben fonnen, *)ieUeicbt ruerben muffen, wenn

€0 35eattt) gelungen wdre, fic gleich unb rechtzeitig \\k 2;dtigfeit ju bringen.

Dod() baö gefc^ab nic^t, unb fo ereignete ficb, "^d^ mebr a(ö ein 2(cbtet ber

englifcben ©treitfraft oernicbtet unb baju nocb 4 moberne ^erftorer, »rdb*

rcnb ber beutfcbe 23er(uft m biefem ^eitabfcbnitte nur (k\x^ 2 Xorpebobooten

bcffanb.
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3n t)cm weiteren ©cfcc^töabfd^nittc traten cx^ He bcutfc^cn Miniem

f(^tffc, bann 25 cngtifc^c öuf. X^ie (Jinteitungöfdmpfe brachten &en Sngtdiv

fccnt fccn SSedujlt oon 3 ^panjcrBrcujcrn (X^efence, 2Bomor unfc S3(ocf ^rincc)

mit i6 23,45cmsÄononcn unb einem ®ef(^o^gen?tc^te yon 2756 kg, ferner

t)on 2 steinen ^reujem un& 2 Berfiorerfu^rern, tvd^rent» ein Steiner Äreujer

uni> 2 ^cii^orer fiörf befd^dbigt murtien. 5iuf beutfc^er ®eite fiet nur &er

steine ^rcujer ^^SBieöbaben'' au^,

S9eim ^ouptfampfe betrug baö englifc^e ©efc^ofgetpic^t 158550 kg,

otfo minbcf^enö 1V2 i^^t fo oiet a(ö baö &er beutfc^en gtottc. Xennoc^ waren

i>k britif^en 2)ertufie : ein @cbijf ber ÜucemStifabetb-^laffc, ber ©d^tac^ts

frcujer „3n\>incib(e", ein ©^iff ber SronsDufesJCtajJe unb ein ^erfltorer.

©ctjtüere 23ef^dbigungen erlitten ein Üueens^lijabet^er unb ixi^ ^ä}i<i(i}ts

fc^iff ,,9)?ar(boroug^", b. f;., eö erliefen fic^ fanipfunfdbig 23 000 kg @e;

fc^o^gert)ict)t, hei ben Xeutfd^en ber ^anjerfreujer „Sü^otü" mit 3120 kg.

2Im beflen fc^nitten bie Sngtdnber hei ben 5Rac^tgcfec^ten ab, X>a ftam

ben ein ^anjerfreujer (344 kg) unb minbcfiene 7 ^erflorer gegenüber einem

beutfcben £inienfd()iff (1200 kg), 3 steinen Äreujem unb i ^orpeboboote»

3m ganjen oertoren bie (Sngtdnber 8 ^ampffc^iffe mit 50 fc^weren

©cfc^u^en oon 20913 kg, bie Xeutfc^en 2 Äampffcbiffe mit 12 ©efc^ö^en

von 4320 kg. ®ieö ?0?i^öer^dttniö fieigert fic^ no^, wenn man ein »reitereö

@roPompffd)iff ber 3toni2)u!esÄ(affe aU t^emic^tet binjure^net. Demnacb

hUiht ein gewattiger Srfotg ber X)eutf(^en.

j»34



0c^(u§betracl)tungen.

Der ®clt!ncg beruht ouf &em ßinfo^c ber ©efamtfrciftc aßet ZciU

nehmet. Daö ^dftemaf iflt huvd) t>ie .^6k bcr Äuüuipcnttrirfetunö bcr

©cgcnmart in einet QSeife gefjeigert, n?ie rxk juüor. I5a&urci^ ^anbeU eö

fic^ um ein klingen auf Zob un& Xcben für &ie SSotfer mit &em ©run&juge

fc€ö aHiefen^aften j eö ^anbett fic^ um Stiefen^cere, 9tiefenf(otten, 3fliefens

be&arf, Stiefenwaffenwirfung, Sfliefenteif^ungcn un& Sliefenenttdufc^ungen»

!^e^tere erlebte j. 23. bie bcutfc^e unb bit engtifc^e 5!)?arine, Diefe weit fie

meinte, i>k beutfc^cn ©c^iffe in wenigen Xögen auf ben ©runb beö ?!}?eere0

ju beforbern ; bic beutfc^e, rvcii fie glaubte, ftcb in offenen ritterlichen ©ro^«

fc^tac^ten mit bem ^einbe mcffen ju fonnen, unb mit einer einzigen 5lu0na^me

unb einigen fteineren 2intdufen fic^ ju ermubenbem jahrelangem Darren

unb ©arten, ju aufreibenben Älein!dmpfen verurteilt fa^. X)ct ©eefrieg

fle^t ^ier in vollem ©egenfo^e jum Sanbfriege, wo eine ©ro^fc^lac^t von

woc]b€^l<^tiger Xkiuer ber anbcren folgte.

3u btn ©genbciten beö Sffieltfriegcö geboren auc^ gewaltige (^rfinbungen,

U^euerungen, Überrafc^ungen. ®aö man früher nic^t im 31raume geahnt

batte, gef^aitete ficb ^ur 2Bir!lic^!eit : Sßlan foc^t nicbt nur auf bem 5Ba|Ter,

fonbertx auc^ unter 2Baffer unb in ber £uftj bi^r lieferte man ficb fcblie^licb

fogar grofc ©efec^te, ^litQtx fiürjten ficb auf geffelbaUonö unb Xuftfcbijfe,

W(ibrenb glugjeugc unb Suftfcbiffe £)rtfcbaften, ©cbiffe unb Xruppenforper

bombarbierten, Dampfer unb ©cgier anbiegen, burcbfu^ten unb alö ^rife

befcblagnabmtcn j U;25oot unb :^uftfdbi|f fönten gegeneinonber, tin getaud^tee

23oot überrafcbte ein auf bem Sffiaffer fabrenbed, ja felbji unter ber SBafTer«

fiä<i)t finb S^ucbboote b^nbgemein geworben.

Die neuen, nie geabnten Äampfmittel verleiben biefem größten unb

blutigflen aller Kriege einen burdbauö eigenartigen ^intcrgrunb, ber alle

£ebren ber ^riegöfunfl umfiürjt unb vor aßem bem an ^af)\ ©cbwdcbcren

ben ©ieg ermoglicbt. '^at 31aucbböot jeigtc ficb bietför haf)nhxeä^mb,

Snglanb burfte anfcbeinenb bem Kriege mit voller SRube unb «Siegeö«
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Überzeugung entgegenfe^en. ©eine ©taatömdnnet un& ^oc^ftnanj Ratten

einen ©ettbunb gegen bk beiden 9}?itte(mdc^te jufömmengcbrocbt, bem fie

nad) mcnfc^üc^er 23erecf)nung rafcb erliegen mußten: ouf t>em Sanbc turcb

überlegene .^eere, unrtfc^aftlic^ tmä) 2I6fc^nürung ter £ebenöbetingungen

unfc jur 'S'ee t^urc^ ^^ritannicnö er&rurfent>e 3)?öcf)tmitte(. I^iefe umfo^tcn

nic^t nur eine ipocbfeeftotte t^on boppetter ©tdrfe ane &ie &cut[cl)c, fontern

beruhten jugleicb auf Hm 23efi^e eineö unermeßlichen Äolonialrcicf^eö, auf

fcen alle 9)?eercef?raßen bef;errfc^cnfcen «»{(j^tigen ©tü^punüen, &er leifiungß?

fd^igfl^en !Iranöport^ unt .^an&clöflotte famt einem bie (Jrbe me^rfacb um;

fpannentcn v^ecfabelne^e unb einem großartig angelegten, mit getraltigen

SKitteln arbeitenden 5lacl)ric^ten; unb ©pionagebienft. 3n feiner ©efamt^eit

hkUi alfo hu britifd^e «Seemacht ein @ebil&e t?on fd^einbar unermeßlicher

£eijl^ung^fraft, bk um fo mel^r in bk Srfc^einung treten mußte, aU nac^ auf

gemeiner 51nfic^t ba^ @roß!ampff^i|f für ben 53crlauf eineö ©ee!riegee

bin 51uöfcl^lag gab, unb l)ierin Snglanfc unübertroffen bafianb.

I^emnacl? fcl)ien reutfd^lanb jur @ee einen ^offnungölofen Ärieg auf=

junel^men; u^urbe boc^ bic an fiel? fdf)on erbrücfenbe Übermacht nocb burd) bk

@treit!rdftc 5fanfreicl)ö unb Slußlanbö unterftüi^t. 5(ber bk beutf^en ©ee=

leute i^erloren ?D?ut unb ^ut^erfic^t feinen 5Iugenbtirf. ®ie t>ertrautcn i^rer

guten @ac^e, il^rer perfonlic^en Äraft unb i^ren Einrichtungen» '^at> beutfc^e

©c^iff war bem britifc^en »Schiff minbejltenö gleic^tüertig, bk Sluöbilbung

t>on Jü^rern unb ?Wannfcbaften befanb iiä) auf ber ^o^e, unb ber friegerifdbe

@eift brdngte jum Äanbeln, jum 23etreife feincö ^onnenö.

®ic )renig fie ficb irrten, jeigt bk ^atfac^e, bci^ nic^t bat meerbe^err;

fc^enbc (rnglanb, fonbern bk ®treit!rdfte ber Sieutfcben angreifenb oor;

gingen, ba^ 5?ritannien mit einzelnen 2luönal^men, \vk im ©efe^te hei

Jpelgolanb, in ber 5?erteibigung blieb. Sene t>ollfü^rten eine ganje Steige

öon ^efcbießungen ber feinblic^en ^üflc, bcnen bic (Jngldnber nic^tö &Uiä):

artige^ cntgegen^uflellen baben. X)a fie fic^ ber mobernflen Äampfeös

mittel bebienen, fo fonnten i^re ^^ppeline unb bann i^re ©eeflugjeugc

ebenfalltJ ben 51ngriff^Erieg gegen dnglanb eröffnen, bic ber 23rite crft

fpdter mit Unterncbmungcn gegen bic flanbrif(^e Mfie eririberte, ba

einige irenigc gegen bic beutfcl)e fldglid; mißlangen, ©dbrenb (Jnglanb

feinen ©egner au^p^ungern gebac^te unb ju beffen 2)urcl)fü^rung bie er;

roeiterte ©eefperre in ber norbli^^en Olorbfee unb Unterbinbung beö neutralen

^anbelö benutzte, antworteten bic I^eutfcben mit ber benfbar engf!en @ees

fperre runb um 2?ritannien, fo ba^ fte aucb l^ier wieber alö 3{ngrcifer er*

fc^einen.

X'ie Überlegenheit beö beutfc^en ©c^iffeö trat nic^t bloß barin jutage,

ba^ bie (Jngldnber fic^ m6glic^f? fem ber beutfcben Mu^tc hielten, fonbern
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noc^ fccutlic^cr in bcm Umflonbe, ba^ fie jc&e @ccfc^(ac^t mit gtcic^cn Ärdf*

tcn oetmie&en unt in bm einjelncn göücn, wo fic offen fcen ^ampf aufs

nahmen, j^etö bcbeutcnbe Übermö^t befafcn.

[]\ ©ntfc^cibcnö »rirJte, bö^ baö ©ro^ampff^iff teittüeife öon feinet ftotjen

^o^c ^erabfanf, inbcm eö föflt nur no^ in hex @ecfc^(acf)t öcrtrenbet uuirbc.

Da &icfe aber jur Siuöna^me geborte, fo gelangten &ie Äleinfampfmittet in

ben 33or&ergrun& : baö ^^auc^boot unb &ie ©eemine. Unb in bet ^anb^abung

bicfer htibm Äriegömittel cnt?icfen biz ©eutfc^cn ftc^ fdjlec^tetbingö aU
2D?eifter. 3a, n)ir fa^en, bat einzige '^ai, wo Britannien feine aufgefltapetten

©ropampfmittet ernffti(^ einfette: in ber ®^tac^t yor bem ®!agerta!,

auc^ b(i fdjnitt eö fo n^enig gunflig ah, ba^ txo^ aller 33erbrel)ungöfunfic

bie ©a^rl^eit bur^firferte, ba^ fc^on im .^erbflt 1916 ber S5efe^(öbaber Seßi«

coe, bm man aU neuen O^etfon gefeiert ^atU, bnxä) feinen bisherigen Unters

gebenen 95eattt) erfe^t würbe, ba^ me^r unb me^r aütdgti^ bittere Sßorumrfe

in ber 33erbanböpreffe erfc^otlen, bit britifcl;e §(otte f)abe bit ©^legen^eit beö

©iegeö oerpa^t, unb ba^ bit gorberung x>cxiauUtc, bat^ ^erfdumte muffe

nac^gef;oU werben, bcnn o^ne bic 53ernicf)tung ber beutfc^en ^orf^feeflotte unb

S5ejwingung ber flanbrif(^er ^üfte fei ein @ieg unmogti^.

Slugenfcfjcinlid) lu'rfagte bat ungeheure Sc^wcrgewi^t ber britifc^en

>Streit!rdfte weithin im kleinen wie im großen, tro^ i^rer an fic^ berüors

ragenben ®üte.

@e(bfl bat jweite Kampfmittel brachte nic^t anndbemb bm gewunfi^ten

(Jrfolg: bic 2luö^ungerung ber SQZittelmdcbte. dt fonnte fogar bat Unges

beuerlic^e gefc^el^en, ba^ ©eutfc^lanb mit feiner ©eefperre weit ücr^ees

renber wirfte.

Da nun bic Zat fehlte, fuc^te unb Derftanb man, fie burc^ bat Sort

auöjugleic^en : bie britifc^e Diplomatie unb treffe erhoben fic^ alö ©ro^mac^t

bct Äriegeö. Durc^ bic if)x ju ©ebote ftebenben gewaltigen ^ilfömittel,

i^re gro^jügige 5lnwenbung unb bic f^amlofefte ^Verbreitung ber £üge galt

eö, bic Eigenliebe bct englifcljen 33olfeö unb fein 33ertrauen auf bic uners

fc^ütterlicbe Überlegenheit feiner glotte wac^ ju erhalten unb bcn ©lauben

an bcn fieberen «Sieg auf bic ganje ®elt fowobl ju übertragen, mc rücffic^tes

lot auöjunu^en. Qllleö, wat bat Slnfeben ber britifc^en ©eemac^t erfcl)üttern

!ann, wirb unterbrürft ober inö ©egeutcil t)erbrel)t, wd^renb man umgefe^rt

bic beutfc^en Seifiungen, Sinrid()tungen unb «Seeleute ^erabfegt unb vers

(eumbet. Die 5lbmiralitdt oerfcbweigt bcti)alh moglic^fl ibre SSerlufte ober

er!ldrt fie alö Srfcbeinungcn bct ^ufallö, ber ungünftigen SBitterung u. bgl»

%it weiteres Wlittd mu^ bic ^Vergewaltigung ber Dleutralen bienen, um Deutf^s

lanb atic ^ufu^r abjuf^neiben unb bcn ^d^en ©egncr fcl;lieflic^ boc^ burct>

junger unb 3??angel an SHo^f^offen mürbe ju machen.
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X>k 9)?offc bc^ cnglifc^n 53otfcö af)nt unb empfindet, ba^ bic Dinge

nic^l fo tiegcn, wie fte fein foöten, unb wie fieser erwartet wör. @ie du§ert

i^rc SSerbroffen^it burc^ QexvaÜiQt ©treüö, unb l^ier unb ta werben auc6

Stimmen tout, hk offen befennen. Stbcr bk SKaffc bleibt hei bcr ©tange.

Um bm ungijnfiigen Sinbrucf objufc^wdc^en, bcn tk eng(ifc^e Kriegs

fü^rung bewirfte, er!tdrte ^^üxd)iU fc^on Snbe ^flot^ember 1914: Der briti^

fd^en gtotte breiten fotgenbe ©efö^ren: i. ein vorzeitiger Überfotl burc^ bk

Deutfc^cn, 2. .^onbetöjerflorer auf offener ©ee unb 3. ?0?inen; unb Unterfecj

bootgefa^r. 3m ^Wunbe eineö 9}?arineminijlterö Hang ba^ etwaö fonberbar.

©0 fügt er benn jum ^rof?e für feine ^anböleute l^inju: bk ©tdrfe ber

britifc^en flotte fei bctroc^ttic^ großer aU hti 25eginn beö ^ricgeö» Deutfc^s

tanb oerm6ge feine gtotte bi^ (5nbe 1915 nur um brei Dreobnoug^tö ju t>er;

meldten, (Jngtanb bagegen um 15. So !6nne be^f)alh getroflt monatti^ ein

©c^tai^tfc^iff t>ertiercn unb begatte bod^ bk »otle Übertegenl^ieit.

2(nfang ?0?oi 1917 fagte berfetbe (i.f)uvd)iil nun aU ?0?ann ber Dppo^

fition: ber ?Karineminifter (Sarfon befinbe fic^ nic^t in ber £age, bk 5)?i^s

wirtfc^aft auöjurotten. Die 'iHbmkalxtät werbe wo^t erfi erneuert werben^

wenn alleö oer(oren fei. Der mutige, forfc^e ©eift, ber früher in ber britis

fc^en ^QZarine ge^errfc^t b^be, fcf)tafe nac^ unb nac^ ein. Dagegen wehrten

fi^ jwar Offi^jkxc in ber 5[)?arine, bo^ oergebenö. — (Jinen ^6bepun!t bris

tif^er gtottenbef^eibenbeit erreichte wobt Äonig ©eorg, o(ö er am 18. 3uni

1916 nad) ber @^tacbt am ®!agerraf hei ber ^arabe bcn ©eetcuten barlegte:

„3b^ ^dht fafi ^xvd 3abre in muflerbafter @ebu(b auf bic ©etegenbeit gewartet^

ber feinbti(^en gtotte in einer ^(i}taä)t ju begegnen. 3cb verfiebe wobt,

wie angreifenb biefe ^cit war, unb mic grof bic (Jrteicbterung fein mufte,

aU ibr am 31. 'iffiai hortet, ba^ ber §einb geficbtet würbe. UngünfKgeö 5ßetter

unb bic eintretenbe Dun!etbeit oerbinberten ein t>oüf^dnbigeö Srgebniö, ba^

\\)x erwartet bittet. SIber ibr 'i)Qht aWeö getan, \va^ unter ben UmjUdnben

mogtic^ war. 3^r tticht bcn §einb in feine ^dfen unb bracbtet ibm febr

f^were SSerlufle hei, 'Sf}x fügtet ben gtorreid^en Xrabitionen ber britifct)en

gtotte ein neueö 25ktt binju. Wlef)x konntet ibr nicbt tun, unb icb ban!e eu^

für eure oorjügticben Seiflungen." '^an fiebt, ber ®eift 9le(fonö ift nicbt

gerabe bef^woren.

Dem entfpricbt aucb, wenn 2(bmirat 3eüicoe im 5(pri( 1917 du^erte:

bic flotte an ficb ibnne ben Ärieg niä)t entfcbeiben. @ie fei nicbt imfltanbe,

bie Deutf^en anzugreifen, unb gegen bic U;25oote gdbe cö fein wirffamee

bittet Der ^rieg muffe ju Sanbe gewonnen werben. Diefeö 33e!enntniö

eineö SWanneö, ber bie ?!)?acbtmittet 25ritannienö am befien ju beurteilen

tvei^, erfcbeint gerabeju cH 25anBerotterftdrung j benn man mu§ bebenfcn^

ba^ et> fic^ um bie ©treitmacbt b^nbett, üon ber cö fletö f)ie^, fte be^errf^«
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tic 9)2ecrc, fic (teuere bit britifc^c SBett^crrfc^oft, infotgebcffcn ^g(an& jwor

ouf &ic §(ottc cingcflcüt xvav, aber nic^t auf £>öö Sanb^ecr.

®ic rafc^ mon trcnigfltcnö tcitwcifc im 2(uö(anbc bie »obre ©öc^toge

ct!onntc, crtreifcn j. 33. bic Stuöfu^rungen beö ometifamf^en Sibmiratö

^töfc berettö im 3önuöt 191 5: „2Bir rcurben trenigficnö fünf Sa^re brouc^cn,

um unfcrc gtottc auf bic ^6^e bcr bcutfc^cn ju bringen. 3cf) ben!c bahci

nid)t an ©c^iffe unb Äanonen, fonbcrn an tk gro^e ^a^t anbetet X^ingc, bie

unö festen: \ro^tt)orbereitete ^tdne, bifjiptiniette ?0?annfcbaften, ^Äinentegec

unb i^ammUx, 2(erop(ane, Unterfeeboote unb aöe bie anbeten ^i(föfrf)iffe,

bie abfotut notirenbig finb. 3n ber beutfc^en 9!)?arine bienen €)ffijiere unb

?0?annfcbaften/ beren SSdter unb ©ro^ödter bereite unter berfetben gtaggc

f^anben. 'ifflit ber SWuttermitcb l^aben fie bk Überticferungcn ber gtotte ein?

gefogen, unb bk Xteue unb bcx getabeju wiffenfcfjafttic^e (5ifet, mit benen ^ic

ihx^x ^flicbt nac^ge^en, f}<ihcn ein gan^ rounbetöoüeö ^"f'^^"^^"^^^^^^*^"

etmoglic^t, wie eö feine ?(}?atine bex 2Bett fonft aufweiflt. ©ie befi^en baö

t>oü!ommenflte X^ti0ft)f!em, ba^ eö gibt. ®et Äotpögeifl fennt nitgenbö

feineög(ei(j()en, unb ba^ ^rgebniö jeigen bk njunbetbaten Xaten btx etften

öier '^TionaU biefeö ^tiegcö. Deutfc^tonbö ^(dne finb in jcbcx SWinutc ,Up

to date'. Die §(otte fübtt genau jeben 25efe^t beö 2(bmita(ftabe6 autJ.

3Wanc^e behaupten, ba^ mx eö nie fo weit btingen njutben. 3ti^ wiü ba^

nid}t gerabe fagenj ahex jugeflte^en mu^ ic^, ba^ eö unö gro^e 3i}Zu^e folgen

irijirbe, bitt> ?^orbilb ju txxci<i)cn, 2(n ein ^ufammenarbeiten jwifc^en flotte

unb ein Sibmiratflab wie in Dcutfc^tanb trdre hzi unö nic^t ju benfen. X>it

bcutfc^en ^))(dne finb (ange im öorauö entworfen, üom <^tah an bic gtotte

gefanbt, unb t)on biefer wieber juröcf an ben <^tah. Unb biefem wunberbar

aufgearbeiteten ©pfltem, biefer Drganifation bet> ganjen 95etriebeö oerbanft

T*eutfcblanb bic großen <5rfofge ber erfHen ?0?onate beö Äriegeö."

^ngtanbö ©totj, bic oietgcru^mtc 3nfet(age, geftaltctc fic^ jum SSer*

bdngniffe. (rö war felfenfcfi überzeugt gewefen, ba^ feine SRiefenflotte,

feine gewattigen Dreobnoug^tö bic ^eimat fc^tec^tcrbingö unangreifbar mac^;

ten, unb nun cxUhtc eö, ba^ Bonbon fic^ in DunBct f}uUcn mu^te, auö ^utd^t

t>ot beutfc^en ^cppetinen, ba^ bic 25ewobnet bcx Ä'ufltenftdbte in boppettet

3lngf? lebten t>or SÖafTcr; unb Luftangriffen unb üictfac^ ba^ innere bed

Lanbeö tjorjogen, ba^ bcx ganje ^anbel ju ftocfen begann unb bic ©c^iffö*

prdmien rafcb eine unerhörte Sptf)c erreichten. @o fonnte bat> norwegifc^e

„3}?orgenbtatt" fc^on am 16. 3anuar 191 5 bic ^Bufltdnbe folgenberma^en

fct)i{bern: „X)ic Urfacfje, n>ct'f}aih bic 53erftdr!ungen, wet^e (Jngtanb im

^^rübting nac^ bem gefflanbc föbren fann, fo öie( Heiner werben, aU man

gehofft bötte, iflt 25ritannienö Slngfl, bat> eigene ©ebiet oon Siruppen ju ent;

b(6^en. Sie fiibnen beutf^en 2(ngri|fe auf jparttepool unb ©carborougb,
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foroie &ic ücrfct>iebenen Unternehmungen t>cr freutfd)cn Unterfeeboote unb

bcren gejüattigc Sinfirengungen/ (^atöiö unfc 5J^outognc ju erreichen unb ftc^

einen Stücf^olt für S^orpebo; unfc Unterfeeboote an ber betgifc^en Äüfte ju

fc^offen, ^aben auf ber 3nfet ben (rinbrucf gcniad)t/ ta^ bk l^anbung eineö

größeren beutfctjen Jpeereö moglicb i|l. @ie tragen baf)er nic^t, ju ine(c ibrer

Gruppen auö bem Sanbc ju fdbidfen. '^ad) bem ©corborougb-SinfoK ^aben

fic^ junir ütcte greiwtWige gemetbet, ober mit bem 'i^orbebatte^ ;^ur 5^erteibis

gung im eignen £anbe yenvcnbet ju jrerben."

X)er fxüf)cxc omerifonifi^c ^rdfibent Xbomöß Sefferfon fenn^eic^nctc

tic ^politif &igtanbö 1815 in einem 25riefe mit bin ©orten: „ffiir fiimmen

barin übercin, ba^ wir bk 3ftcgierung oon Cfnglanb a(ö ganj unmoratifcb,

unoerfcbamt über aUe SD?a^en unb aufgebunfen »on ©tetfeit unb (5brfurf>t

betrai^ten. '^i)x ^iel ift bk 2I0ein^errfc^aft jur ®ee. ©ie tragt einen tief;

n^rjelnben S^a^ anä) gegen unö SlmerÜaner; fie ifi ganj unb gar ber 2?c;

ftecblicbfcit ergeben, feinbticb gegen oUe grei^eit, wenn fte ibre ^a(i)t jeigt,

unb ber ewige griebenöftorer ber ganjen 5ßeit."

(fnglanb crfcbeint alt: t'erforpcrte ©taatöfctbftfucbt mit ungebcuren ^r(5f=

Un, So t>erfügt über weite, iueltumfpannenbe ©ebanfcn, cifernen 3Bi((en,

buÜboggenbafte ^dbigfeit, flaren politifcben unb faufmdnnifcben S31irf, unb

t^or allem begt ee bic Überjcugung, ba^ von @ott jum Jperrfcben befIKmmte

33o{f ju fein, wogegen alle übrigen 5}icnfd,'»cngcbi(be jurüdffteben. Unb bie

©efamtbeit biefer Crigcnfcbaften verfügt a(ö ^x\<£f)ciit über bk größten @etbs

fummen, bk größte J"panbe(ö= unb Äriegöflottc, ben größten 2?efi^ an Kultur;

Idnbern unb ben größten politifcben (rinflu^. I>ie fcbranfenlofe ©elbjltfucbt wirb

jufammengefa^t in ben furcbtbaren fünf 2Bortcn: „Right or wrong, my
country !", b. f). Stecht ober Unrecht ift gteid)gü(tig, wenn eö nur jum SSorteil

meinet Sanbeö gcrcicbt. X^cv 25rite ifi ber auöerwdblte 3}?enfcb ©otteö. X^ie

britifcbe ^errfc^aft bebeutet fcf)on an fid; jlultur unb 5^6(!erglü(!. ®er eö

wagt, baran ju jweifeln ober gar fid) ibr in ben 2öeg ju fteüen, wiberfe$t

iid) bem 5ÖilIen ©otteö unb mu^ geftraft, womogücb vernicbtet werben.

I)eöbölb barf 25ritannien unbcanfianbet aÜe ^ebcl in 25cwegung bringen,

wenn eö bk Srreidbung feiner ^ielc gilt: Gewalttat, SRobeit, 23efitecbung,

$ügc, SSerf^lagenbeit, ©cbeinbeiligfeit unb rürfficbtelofe Jllugbeit. S5ci fol^

eben ©taatögrunbfdfeen fann berfelbe 9?ienfcb jwar im Privatleben tabelloö,

als ecbter „©entlcman" erfcbeinen, im politifd^en Jeben wirb er jum ©auner

unb ©cburfcn, gerabeju jum 33erbrecber. Unb wie ber einjelne, fo bat' SSolf.

3ebe 33erlei^ung beö 5361!errecl)te ift erlaubt, trenn fie ßnglanb frommt; ja,

SSoÜerrecbt gibt eö cigentli(^ nur alö 23orteil ßnglanbö. 5ß3irb eö gefcbdbigt,

fo bürfcn feine nationalen Sigenfcbaften emporf^dumen unb ficb wa^lloö
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^cQcn 5Bct;r(ofc in gcmeitifict 25eife ent(a&en. ^ö börfcn S5ara(ongm6rt)ct

fbcnfo (Schiffbrüchige umbrinc^en^ wk man tit 25cfa$ung beö „©c^arn^orft"

giuifcc(o6 ertrinfen (ie^ ; ci? t>urfen gcfanc^ene <Scc(cutc auf bct @tto|e be«

fctjimpft unb mit ©teincn geircrfen, &eutfc^cr ^cft$ cinj^cjogetv bcutfc^e

Väten geptünfcert mib fricMicbc beutfcf)c 25ur0cr mi^f;an&ett nni> cingcfpertt

ircrten, »rechen ^erfeiiFuna ^^t ,,i!ufitonio'' ober S5ombentt>urfö eineö ^eppcs

tint?. X^cm eng(i[d;eiT ©ottmenfc^cn i|i eben ölleö gcflattct, er ift i^n alkm

beicc^ticjt, benn „right or wrong, my country". T)aö dn]i^i<^€, ivaö auf ibn

wirft, \[t bk ubcrtegene Zat

'^(uf betrübende SPoIfeeigenfc^aften aubercv ^i3erbanböo6(fer gc^en n?ir

nici^t ein, weil fie &cr «flotte ferner liegen. 2Bir bemerfen nur, ba§ &er natio^

na (eitle nnb (eiten[c^aft(icf)e granjofe burcb 83crbei^ung in eine 2irt S3erfo(s

guugss un& ^rntruftungöiva^nfinn yerfei^t wur&e, ba^ bm 3flufi"en hei einer

gcroiffen ©utmütigfeit eine jHumpffinnige Sflobeit auejeicbnet^ unb ba^ ben

i?cu>cpunEt ber ©cmcinf^eit unb S3emac()td[figung Don ?0?enfc^cnpflicbten \vof}i

bic vJerbcn erreicht i)ciUn.

3(lkn Umtrieben beö 2Iuö(anbe6 flteüten bia Deutfcben einen ^ai)m Um
üLMningigfcitötriUen, bic berechtigte @etbfl:yerteibigung entgegen.

Vm ^Bcltfrieg i)at ßngknb ^u feinem Oht^ unb frommen yon tanger

.»öanb t>orbereitet unb babet yerftanben, anberc fclbft bem 5Befcn nacb feinb;

liehe ^äitiU öor feinen Darren ju fpanneit. Unterffü^t würbe eö bahd oon

ber eignen, ber franj6fifcf;en unb omerifanifcben ^oc^ftnanj. 5Im mciflten

<2inn fc^ien ber Ärieg noc^ für ?5ran!reic^ ju ^oben. So »erlangte Stacke

für ©abowa unb '^cban, ba^ yertorene dlfa^ mit feiner beutfc^en 25es

^olferung. 25ei Sflu^lanb tag ber ©ewinn fc^on zweifelhafter; benn eö !onnte

lieber fein, wenn eö auc^ b<i^ f)ci^zx^ef)nU Äonftantinopet bekomme, werbe

(fnglanb bafür forgen, ba^ if}m bie tatfdc^Iicbe ^e^errfc^ung beö 25o^poruö

^nfaUe, ba^ c6 ficf; fetber üon ber Znvhi unb v>on ^erfien mei^r aneigne,

\t(^ SRu^lanb erhalte, furj ba^ Sngtanb im Wtci<i)t: unb ©ewinnl^unger

fein gefdbrlicbiTev ^einb fei. Statien geborte bem X)reibunbe an unb war

burcl) beffen SlüdPenberfung georbnet unb reicf; geworben, ©ein natürUcbeö ^iet,

berubenb auf ber geograpbifcben Xage unb ber Seiftungöfd^igEeit feiner 25cs

volferung, mu^te fein bic 53orberrfcbaft auf bent 9}?ittelmeere unb bic ^urürf«

eroberung altitalienifcber ^chietc, mc Äorfüa, ?[)?alta, '^U^^^a, ©ayotjen, wo*

mogtici) bie beö ^axt italienifcben Xuniö j überaU f)iet waren §ran!reicb unb

<2ngtanb feine ©iberfacbcr. Demnach beruhte bie ©ro^e feiner '^utunft im

9(nfcb(uffe an ^fterrcicb unb 1>eutfc^lanb, unb bocl) lie^ eö ficb t>erfübren,

bicfe ©tü^en ^u jertrümmern unb über ^flterreicb f)cx^ufatien, — Sftumdne

ju fein, war ein ©efcfjdft geworben; bat^ englifcbe ^>funb unb ber ruffif^e

a^tubet roUten frdftiger alö bie beutfcbe ^axt unb bie oflterreicbifcbe ^rone —
i6 i\ ^Pftucjt^^arff ting. Der Jlompf um &ie gfc«'J)fi' oft SKccrc. 2A[



foiQtki) trat man auf Hc s^citc fcce SSietüerbanbc^. '}Un \van<\}'un unrflicftcn

@runb ,5U einem Mx\cc\c f^atten tk ^cxcim]kn Staaten; feine beiden ^einbc

für fcic ^ufunft \v<ixm Sapau unb engfonb, unb rcunod) verbünbetc ee ftd^

tönen, unt ben ^Ui<it •\u 'ocvni(i)U\\^ bcr tut ^aUc ber Oiot ü(ö einitgcv ir)m

.'^{{fc Bvino|cn fonntc unb i^crauöfid^tlicf) ami) irolltc. ©(eicbfaUö hk übrigen

^cutralei; l^nnbeUen grcf;entci(ö, ane mt noch fe()cn Jücvben, i-oeitreic^enb

gegen if}ren eigenen !i?cvtei(, wmm man ibn nicbt im '^(ugcnbticBgetinnn fie^t,

l'lberaW (Hit<5ng(anb feine .<panb im Spiele, l'lbevall tvei^ eö, nur if)m gianjligc

,9ie(e ju erreichen.

9}?i(itdvifc^ freiließ focfit 95i'itönnien nicbt ö(ücffic(^ Um fo großer er*

uncfen fic^ aber, aucf) ir<^^renb bei^ ^riegeö, feine politifc^en unb tvirtfd;aft;

iki^m Seiflungen, ^ier rif eö Fraft feineö ©ilTenö bk Cberfeitung beö S3er-

bönbe^, man mbäjU fagen, beö 5?erbanbögcfd)dftee an ficfv i'kti um fo me^r,

(lU tcinc bcr fonfll beteiligten 9}idc^)te irgenb\rc(ci)c 'Ect^opferfraft befunbete,

unb jebe baö, w(it> \k <xn ?Ü?itte(n befa^, in tax ötleö yerfc^lingenben ^€;en*

feffcf ber ^etb.^uge warf. Unter fo(d)en Umftdnbcn yermoc^te ber ^rite

feinen Sßeitblicf, feine ^d^igfcit unb Unücrfc^dmt^cit in yollem )ffla^c ju

betätigen. ?0?it allen 'iSJliüdn, unter bcmn ©elb unb Drohungen nid)t tk

geringflien unircn, brad;tc eö fafl bk gan^e 5ßelt in mcl^r ober weniger tvciU

reic^enbe politifc^e 3ibf}dngig!eit, S?of)in eö gebic^, jcigen u. a. bk ^luö*

fö^rungen ber //Xdg(icl}en Slunbfcbau" oom 23. Cfteber 1916: ,,Dcn (Jrfotg,

6en unfer »^auptfeinb mit aUm feinen ^Bunbeögenoffen unb 2}afo((en milis

tdrifc^ nic^t erreichen fann, fuc(;t er mit yerboppe(tcr Äartndrfigfeit burc^ bk

3(uöf)ungerung X"eutfcb(anbö ju erreichen, inbem er bk norf; neutralen ^taat

Un unter feine \t>irtfc()aftlicl;e Siftatur beugt. Leiber geigen biefe <^taaUn^

t>teneic^t abgcfcl)rerft burd) bk ^rbroffeiung @viccl)enlanbö, öielleicl)t weil

fie mcl;t me^r an unferen ^ieg glauben, eint immer geringere ®iberftanbe!roft.

^ottonb f;at feine 5Utöful)r nad) Teulfd^lanb immer ftdrfer eingefdirdnHt,

fo ba^ cö an ber ^cit wäre, unfer Dlacl)barlanb, bati weber unfer (5ifen

nod) unfere ^o^le entbel^ren fann, mit .^anblungen unb ntc^t mit ©orten

barauf öufmerffam ju macl)cn, ba^ wir nidit vollfldnbig auf feinen guten

SBitlen öngewiefen finb, namentlicl) bann nid)t, wenn eö ihn ganj auf ben

cnglifc^en 23efeöl einjltellt. 3n @cl)weben ift eine S^Ziniflerhifiö no«^ einmal

oerf;inbert ober yerfc^oben worben, beren Xtern ebenfallö bic ^anbelöpotitifc^c

Olac^giebigfeit gegen (Jnglanb, weim nic^t bic 3(uö lieferung @cl;webenö burd;

einen unter englifc^er Kontrolle ftebcnbcn (finfubrtrufr war. Dlorwegen f)at

ficlj Idngfi fo fe^r an ben (Scf)ox]am gegenüber (fnglanb gcw6f;nt, ba^ ce

fogar ben 5luöfcl)lu^ unferer 2aucf)bootc i^on feinen ©ewdffern wagte, wae

unö ju einem fe^r ernflen «Sinfprucl; teranla^tc. 2ßir t)aben biö^er überall

bie ?Reä)U ber Olcutralen gcoc^tet, finb ifnen 5ß?unfcbcn unb 93eburfniffcn/
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wie V '^» gegenüber bcx ©cftjvet'v bis juv ©rcnjc ter >2;e(bftt5ejr(eu.qnung

fiitgcgengc!ommcn, l)abzn unö bcn 2(nfotöetungen ^mcxifa^ fl^fügt^ bo;

mit aber hi^ I)eutc nur ert,ie(t, bn§ mon in unferent ^ßorgekn mange(nbco

^elbflüertrouen [ob unC» jebenfaUe ber brutafen 'IVvgctrattigung (Jngs

lanbö QC\v^t)xU, ivae matt nnferer S3erbin&(icbHeit nid?t ^^ugejl-anb. X>ic

tcutfc^e SIrt ift moratifc^er, bie (rngtantö irenigflen^i für Iren 9(ugenbItclP

erfcigreicber."

Oleben t>er 2i^ir!ung na((^ aufjen betrieb Cfni'jlanC' mit H^i-'^-"^ O^efcbict"

Hn Sluöbou feineö Smperiumö: ni(i)t nur, ta^ eö tu X^ounnionö: ^anat>rt,

^tufhatien, Oieufeetanb, ©ü&öfrüa &urcb tatige ^Beteiligung am Xiricge cngev

mit bem 9v^?utter(on&e oerban&, ta^ eö fiel} bie mciffen &cutfcf;cn .Kolonien

aneignete, feine (Staatsmänner bcgten noc^ anbere »reitreic^enbe ^(anc üon

©ebietös mit> 8}erfebröauöbcbnung, namentlich auf -Soften tcv ^uxhi, unt

^wax fowo^l om 35o6porucv um tm j?anbe($?u>cg ^irifct^n tcm Sc()iüarjcn

unb bem Sf(gaifcben 9}?eerc in bic .^anb ju befommen, a(8 aucf; in tcn f^inter?

türüfcf; afiatifc^;afri!anifc()en Rauben, ^ur ©etvinnung bes evftcn '^ickt iüurbe

ta^ @aWipoliunternef;men mit bebeutenbcn ?D?itte(n int^ 2Ber? gcfetjt. 2((o

cS fc^etterte, bef^ielt Britannien bie ftrategifd; x\nb banbelewic^tigen Snfeln

öor unb hei ben ©arbanelTen unb erreichte tamit bocb, \va^ eö \ucütc, irenn;

gteict) nicT^t in ge\uünfcf)tem Umfange, C^ng hiermit hing ^ufammen bic Qx-

ffrebung ber ?Kiefengebiete 5unfcf)en Snbien unb bem ?}Jitte(meere \x\x S^zx-

ftcWung einer räumlichen ^I^erbinbung öon (5et)(on hi^ 3t)pern unb ^Walta.

Tcmgcma^ glieberte Britannien ficb Sf(gt)]pten mit J)inter(anb an unb unter;

na^m, ^trabien unb ha^ Sa^eiftromlanb (3raf) mittels @e(b unb rl9affen lu

bc^unngen. S^aburc^ ivdren bie türÜfc^safiatifcbcn l'anber (Serien unb ^a;

laflina t)on brci «Seiten bebrofjt unb ber britifc^en öauft yerfatlen, wenn ber

Ärieg fic^ günfHg gefltattete. .^ier freiließ kaperte ee,

biegen biefe großartige ffiettpoliti! falten biz übrigen 5Öerbanbömdc^te

öollig ah, ^ranfreic^ heUiÜQU fic^ eifrig an bem ©allipolifriege in ber S^offt

nung, aud) feinerfcitS 23ortei(e ju erlangen. 'IIU fie aueblieben, verlegte eS

feine ^rientjiele nacl) oaloniü, um fic^ l)ier unmittelbar ober mittelbor

burcb eine lebenöunfdl)ige griec|)ifc^e 5ßeniseloerepubliF einen «Stü^punft

'^n fcl)affen. 2lber bem 5lufwanb unb bcn (Erwartungen entfpracl;en nicbt

bem lirgebniffe. 3^aS griec^ifc^e ilonigtum behauptete ficl^ tro^ aller "Sex:

geiraltigungen jdf) im Sftürfen ber Sarrailfcl;en Üruppcn, unb biefe fciber

fa^en fiti^ bnxd) bie beutfcl)ibulgarifcb;tür!ifc^e Jrontlinic unb eine gevuicDtigc

bcutfcl)e 2:aucl/boottdtig!eit auf bem ?Üieere geldl^mt. (Tnglanb fcljabete faft

mel}r, als eS nü^te, weit il)m eine Jeftfe^ung ber §ran,^ofcn att ber ma^e;

bonifc^cn Äüfte ju einem ©ettbewerbeunterne^men erwacl^fen konnte. 9locb

fIdglic^er erging eS Italien : eö erträumte ben ©ewinn yon Sllbauien, ^on einem
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Z(ik Äleinaficne famt tcx f(cmafiattfd>cn Sttfehoctt, imt» mrörb au^cr bcn

.^ivetf "snfctn, i>k eß fd)ou fnitte, nur tcn fubtid^cn Iei( 2((baiucnß ölß vollici

unfidicrcn 'Seft^, u^ofur es taö g^njc tnpoIit(mifd);!i)remfc^e ^intcrtanf

•ocxiov, 5Kuf;(an^, iüe{c()cö .Honf^atitmopet, ^lorbncinaficn unb ^erfien crs

fhrcbtc, t^crmocl)tc nur bcn norMickn Xeit ^^crfienö unb ein (Stürf ^er tur;

fifiten .Haufafu^jucc^enbcu ,^u behaupten.

Xcx cinjijn (^(u(¥tirf)c ©ebictöfpefutant blieb atfo 35ritannicn, Unfc ce

bottc nocb mebr crrcid^t, n^nn ibm nic()t ?,irci Thinge entc^egcntrirften.

I'ic Uu'^ufric^cufjcit im eignen Sön&e gelangte namentlid) burd; gewaltige

Ofrbeitcrfbeifö ^.uni 5(uö&ru(f, bk ane eine ^i^ctföfeud^e auö t>er grie&enöjeit

in bk bcö jlricgcö l^inübcnpudjerteit, 2)er anbere ^inberungögrunb bef!an£>

in tcin notgebrungenen, inmter jlarferen .^ineingteiten "Britanniens in &en

gcjlttantlrieg, ber nicbt nur unge()eure ^pfcr an ©elt xinb Ä'riegßgeraten

aucl'* für &ic ä^erbunbeten crforberte^ fonbcrn, wat nod; fc^limmer war,

bcr &aö butgertidK 33ot! mititarifiertc, unb jwar !cineöwegö aikin 3U eignen

©unfien, bcx ^JciKionen üon 23ot(btutengIdnbern in tie franjofifci^sbelgifc^eii

@c(^u^engraben ful)rte unb ba&urd; bie Crrfolge an bcr ©inai- unb Sr^^ffvont

cbenfo, unc feine SnbufirietdtigJeit td^mte. 2(ber auc^ ^ier wu^te S5ri;

tannicn fid) ni6gtid)ft fcbabtoö ju jltetlen» (5ö ricf)tete fic^ in 91 orboftfranfreich

f)du6(icl) ein, unb ^war [0, ba^ eö nac^ ^riebenöfcbtu^ fauin bat u-ertt>oi(e

©etdnbe gleid; ju rdumen braucht, t?or aU'm, eö atö Bürgfc^aft für bie

?[)?illiarben in .^dnben bel^atten fann, bic ee feinem lieben Sßerbünbeten

gclieben hat DZic^t ml anberö erging ee 9vu|(anb; (ncr yerftanb (fngtanb,

bic auöu^drtigc unb inttere ^otitif ju beeinfluffen unb ba^ fRciä) fou-obl

burc^^ feine ®elb; wie ^riegögerdtlieferuugen in ^axh SlbbdngigFeit ^u

bringen. 3l(ö bic 9leyo(ution auebrad; unb in richtigem SSolBeinpfinben vnel-

fad^ eine 9^iditung gegen bcn mef)r aU i^crbdd;tigen '^reunb unb Reifer

naf)nv bemdc^tigte fid; &tgknb m6gtid)ft einiger £)fi:fecBü)lenpId^c, ferner

5(rcf^angetö! unb ber ?i}?urmanorte unb üeranlaf^te 3apan, 9iu^lanb im

fernen £)jten 5U bebrdngen. ®crne f)dtte eö noc^ weiter um \i<i) gegriffen,

bccb fam SRu^tanb hier feine 'JefitaiibTage fowoblf ,vifl(ittcn, irie bie 9?e^errs

fd)ung ber £)|^fee burd) bic S)eutfci)cn.

@d)on aus bem ©efagten ergibt fidv ^^^'^ gerabe bti (Jngtanb bic poli^

tifd^c 3:dtig!cit eng mit ber tr>irtfd)afttid;en jufammcnbdngt: eine ergänzt

bic anbere. '^cin MxicQ gegen 2)eutfd?lanb würbe uberaW geführt, wol^eutfc^e

S^efil? xmb v<panbet hatten, d'ö tic^ fich bicS im 2(uölanbc um fo leichter er?

moglid^en, als bic T'cutfchen wnb ihr ©gentum faft überall fcf)ul^lee waren.

5Iher S?ritannien begnügte fid; mit biefem gewaltigen ^iele niä)t^ foitbcrn

übertrug eS auf feine ^^erbünbeten, 5undcl)fl' auf ben, bcr bem ©riffc feiner

Crifcnfauft am ndchficn lag, auf grauFrcich.
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Spicv hcfanb fidi) Die ©eiuctbetdtigfcit cbeiifo wie bk JVinocrerjeugunj;

feit (angcr ^ett beinahe öuf einem toten fünfte. I^er ,^ieg üerftif)(immerte &iefe

3uffdn&e wciUt^ cv machte ovbeitö; unb unterne^mun<^öuntufti(^, inn fo me()r,

clH cö ön ilo^ten unt» 3ftof)fitoflFen ju mangeln begann unb &ic (ei&enfrf;aft;

(ic^en 9J?cnfd)cn 'oon Den ©irfungen Deö 3(iuienb(irfö ^ingeriffen unb in pcr=

fonlidbe ^a^fltimmungen oetfei^t irurben. X)a^ begunfiigte &en gtobbtal;«

tigeren tfngtdnber genug, um allmd^lid) Den größten Xdi beö ^anbe^,

jumat tic t>ctfteid)en ^täbtc^ wirtfc^aftticf) auöjubeuten. '^dt Der i^m eignen

Unt)erfrorenf)eit ri^ er größere Äaufmannögefcf)dfte an fi^» ®etbf! Den

Ä(ein^anDe( bracbte er, namentlich ju 25or&eaujr wnb ^ariö, teitweiö in feine

Spänhc, unD Die 'J^ranjofen Durften mit tiefem 'J>?ipef)agen fef)en, wie er

in ?0?arfeiUe, (ialai^ unD anDerenortö <^auf^dufer auf fe(^ö 3abre mietete, ja

eö f)ei^t fogar, b<i^ Der gute greunD für ^alaiö unD UmgegenD in größtem

Umfange ^acl^tyertrdgc auf 99 Safere abgefcf^Ioffen ijättc, ^ugteic^ oerfianb

er, Dem brayen Okcbbarn ba^ Siu^engefcbdft m6g(icf;ft abzujagen, »rofur

i^m bit mUn @cbijföyertujlte Deöfetben unD ba^ faft ooKige vgtiüiegen feiner

.ÖanDetöfabrjeugwcrften trefflieb ä5orfcf;ub (eifteten.

Slucb Staticn geriet Durc^ feine unrtfcbaftlicbe <B<:i)\vää)c unD feinen

.Ho^tenmanget in beDenflicbe 2Ib^dngig!eit t>on (5ng(anD. (rbenfo lou^te bic^

feö ficb für 9^u^(anD ;\um ^auptivarentieferer empor^ufc^ioingen; bo<i)

gtürfte cö bier nic^t in gteicbem Umfange, weil bic geograpf;ifc^e Sage Dce

ungefügen JKeicbeö ficf) bafür ju ungünftig erivieö. ^p^j-tug^jj xx)at Idngft

iüirtfd^aftlid; unD potitifc^ ein britifc^er 2^afaU. (fö mu^te Diefe Olottagc

mit einer ,5^riegöer!(drung gegen 3>eutfd;(anD eintofen, fud)te fic^ bann

freilid) yon eignen ^eereoleifltungen fern^ubatten, o^ne ba^ eö aber gan,^

gelang.

®en größten (Erfolg erhielte ßngtanD in Slmerifa. ^^ machte bic 'Ikv'

einigten 'c^taatcn ju feinem ^auptfriegötieferantcn nnb jum 9}?iUiarDengldus

biger, bewirkte, ba^ fie Den größten Zeit ibrer @etrerbetdtigfeit auf Unters

fiü^ung Der ^öerbanDömdc^te, D. f). jundc^ft CfnglanD^, einfteUten, öerwud;^

DaDurcb anrtfd;aftlic^ fo eng mit i^nen, auf ©eannn unD Sßertuft, ba\; ^it

obne jeDeö eigentlich amcrifanifc^e Sntereffe in Den ilrieg bi'icingtitten, aU
bie 93er(ufiauöfi^tcn fidf) DurCb bm öerfcbdrften ^auc^bootfrieg gcfdbrlicb

ficigerten.

I^ie 2;ei(^aber Deö ^^iJntentes.itonjernö" lüaren ju einer auf f^wa^en
'deinen fJebcnDen @efc^dft^genoffcnfd)aft geworDen, bic notiucnDig einen

jablung^fdf^igen 2:.eil^aber brandete. Der beDeutcnDe (5infd)üffe ju teiften

i>crmoöbte. ©n fo(d)er uturDe glüdfüd) in Der @efl^a(t Deejenigen gewonnen/

tcx fcbon fo ine( in ba^ Untente^men ^ineingefierft batte, ba^ er ernfttic^

fürcbten mu^te, Unfummcn ut verlieren, n^enn bai ®acfe(nDen niebt heis
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sicj^piuiuieti a^crDe. co Iwnccltc ce fic6 für tic I^ta{)V^ithcx ^undd^ft um
roKorfcIncbungciv ^an!£retite^ ^attektt u. bgL^ um Spute imii ^iottc nur

iiiftnveit, o(ö ftc tcm Jirtanjgcbrtrcn S^udP^ött boten, &icö um fo mü)v,

ai^ 3(mcvifo^ ^(otte feineeirege fdv(ac( fertig unb ein 5an&]^eev überl^aupt

juiidc'oft iuc(;t "jorbanöen wav. I'emi^cmdp blich bie ei3ent(id)c ^riegö^iffe

anfanj^ö gan^ tuie unb fefete Övinn mit geringen ilrdften ein; t>afm f(of bic

Oklbuntcrftut^ung rcicMici^er, «((erging':? nur gegen gute 9infcn, UH'(d>e einen

grellen Iei( Cl'uropae immer nbftdngiger yon 2(merifa mac(;te unb biefem

crlnubte, (rngtonö in Subamerifa mcgtid^fi' ju yerbrdngen. 53efonber6 um
fiebere ^of^ler, un'e ^taiim, cvkbtm txoh fcbonflter Hoffnungen arge cfnttdui

fc^ung. ^ennocb: ber offene Übertritt ber IdngjT- unneutraten SSereinigten

@tnateu nui§ y6(fifd> a(ö gro^e^ ^freignis^ bewertet werben; benn t^k

ungeheuren .Oi(fömitte( biefes 9^eicbe6 unb fein weityerjtveigter potitifcber

©nf(uf;, bcu eö eifrig ge(tcnb nuubtcn, [dmeltte ijUm minbeflien bic ^ciU

au^ii(i}tcn ber 'i^crbunbcten ftarf empor, unb mit ber ^eit fcbien yiet ge?

Wonnen, wei( '.fnglaub ben -Hricg, beii e5 burd) äöaffengewrttt ntcbt ju gc*

winnen *oermoc()te, tdugft §um (Trmattungöfriege geftattet batte. @ö fragte

nü) icl3t nid;t mein* aKcin: 5Ü3cr erringt im AelbcbicCberbanb? (onbern: 51^er

bd(t e6 unrtfd;aft(id> am Idngitcn aus?

Tae boppette @cbu>ergeun^t ber ^l^ereinigten «Staaten xmt crnglanbe

•,og nun aud; aubere, gan> unbeteiligte ?dnber in ben .Hrieg, bcren tatfdcb;

lidH-r "liorteif einzig unt allein auf '?ceutratitdt berubte. tfe woren jundd^ft

(Shina unb 33rafilien, Denen ficb bann nod^ eine gan^e 2lnjal^t 9taubflaaten,

fclbft Äuba unb l'iberia, anfd)loffen. Tic C^en SRcgierungen abgepreßten

•Hriegx^crfldrungen brachten i^on yornberein bett ©etoinn einer mübelofen

^^^efd)lagnabme ber fcboneit, in i^ren ^dfen (iegenben beutfcben .tpanbels;

Dampfer; [onfl begnügte man ficb mit ©dbelraffeln nnt einigen feinbticbeti

5DJafnabmcn, (eiftete militdrifcb ober maritim aber eigentticb nicbte.

^vmmerbin fonnte man bebaupten, faft t>ic gan^e gefittete 5tBe(t ftunbc

gegen ta^ fu(turfeinb(icbcy?unnentum in5öaffen ^ur (^rreid)img »on SO^enfcb;

lid>feit unb ^reibeit.

~^lber C3 waltete ein bofee i^erbdngnis; tro^ aller großartigen Srfolgc

in ^li)o(itif unb ©irtfcbaft mad^te Cfngtanb erbdrmlic^e ©efd^dfte. ^ein Spam

bei unb @d}ifft5raum ging berartig rcißenb jurücf, ta^ es für bie Sufunft

tie ernjltcficn '•^ebenfen begcn mußte; ?»iabrungemittel unb Slobl^offc würben

fnap'per, ivoburd) ficb bie greife ungefunb tleigerten; "^taöt unb ^Cotf luben.

fid) eine @c(;u(ben(aft ouf, wetcbc etbrurfcnb feilten unb tit fcf)(ec^te)len xHu?;

ficbtcn eröffnete: benn nicbt nur, ta^ man für hen eignen .^rieg 5}Zi((iarrcn

über 0."'äl(iarbcn perwenben mußte, bie lieben ^iJerbünbcten, benen man c^a

pumpt batte, luaren aik me^r ober weniger jablungöutifd^ig, pietteicbt aud,^
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mcf)t einmal recht ^nMungöunlh'g, unU^rcnl: einige fkinere ©tartten, \vk

""^dc^icW/ «Serbien, SKunianien unt» 9}?cnleney3ro, uberfiaupt nietet ine^r ober

boä) nur in türftigjitcn Überreifen beftan&en. X^afur \\\u niöii fetber &en

3?creini(^ten Staaten in fafll bcnu'itigenber SBeife v»erpftic(Uet, \vat> nccb mef;r

tierüorc^etreten un^rc, lueiin liiu|lani? nicbt i^erjl^anben fidtte, ficf; überall atö

^acf)tx i>oni ©anjen 511 betätigen. 5(nfang '^Jlai 1917 erwarte bcx ®d;a^=

fan^ler ^^onar ^aav tai; tk tdglicfjen ^Inögaben (fngtanbö ficf» t>urcf;»fc(niitt;

lieb auf 7450000 ^funD (150 9}?illionen 9}ZarB) kticfcn: eine ©unimc, &ie

aucb t>er reict^jlc otaat nid^t lange ertragt. UnD baju föin, baj; 5(merifa

innner friegi^untuftiger \rurbc.

s^elbfJ Der eclH faufmannifcbc ©etan!e, ivdbrenb bee Äriegce bcn bcuts

fd;cn l'lberfccbanDel an ]"icf^ ut reiften, fcblug in iveitcm Umfange fd)i^ weil

t»öö britifcbe ©ro^geiocrbe nicl>t genug auöfubrcn fonnte, fonterit für £»ie

^^recfe iH>n X?cer unf Alcttc umgef^ellt uferten mu^te. ^n ungeafmtcr ®eife

beanfpruchte C'crÄricg bic cngli[dK'i:v\nbel6flottcal6Ärieg$traneiportmittel unb

cntjog fie baburcb bcm ©efcbdftöleben. (iine ?0?enge ber größten unb [cl^nelU

ftcn rampfer, bie für 23ef6rberung yon ??faffengutern fcf)r brauchbar/ ja

liotu^enbig geuKfcn unken, bat man ale JMlfef'reu^er eingcftellt, unibrenb

bic "^J^'br^a^l ber ?5ifcbbampfer/ atle 2)ampfjacbten ufu\ Mften\iHubtbienflt

un^ 3?efdmpfung ber beutfcfu'n :Iaucl)boote iVbernaf;men. S^ro^ aller ^im

fltrengungcn fieigerte ficl^ bic 'Scbiffsraumnot, unb bocb bing i^on gercgel;

tcm Seei^^erfebr t>k i'eiilungöfdbigfeit ber cnglifcl)en ©irt[cl>aft ab. <^<i)tkp

lieb unrfte aU weitere^ J^emmnis bie Sluöbebung bc^ Äitcl)encrfcben '^TliU

licncnbeeree, u^etcbcsi ber Snbitftrie, bem 25crgi unb 51<t'erbau feine befien,

biotreilcn unbebingt erforbcrlicben 'Jlrbeitöhdfte entjcg. *2e ging baa> @e;

fclHift mit einzelnen 5(u6nabmen fcblecbt, ber^tic^ fc^tecbt. Wlan yertrof^cte

ficb beö^alb auf bie 3^it nacb bem ^Iriege, inbem man fcbon jeljt mit feinen

^"sreunbcn vereinbarte, ben ^rieben für bie ^ortfel5ung bes^ ©irtfc^aftöj unb

J^anbclefatnpfce ju benu^en, um burd; ©etvalt unb '^Ibficbt, burcb (Jinfu^rs

Verbote unb 21blebnung hk beutfcl>e SÖare unverfduflic^ 5u xnaihcn unb ^kt^

burcb ihre .r?erftctlcr ^u verarmen. X^aö flingt ja verbei^ungövotl. 3>ic SBetts

beburfniffe pflegen ficb aber bauernb nicbt burcb S^a^ unb -I^crbcßung 5U

regeln, fonbern nacb ''^iUigfeit unb @utc.

2Bie ivir fallen, unternabm Cfnglanb ben Ärieg l^auptfd^licb jur ^BteU

gcrung feiner Äotonial; unb 2iMrtfct>aftömacbt, aber von vonilbctcin verrec^^

mte ee ficb, (rö l^atte gemeint, mit ber ^ef^lagnal^me ber bcutfcben @^i|fe

unb ber i^ernicl>tung beö beutfcben ^"»anbete werbe iik ©agfclmle vafd; ju

feinen ©unften emporfcbnellen. l^a wax nieberbrücfenb, t>a}i bic ©tatifKf

beö britifcben .f?anbel^amte^ fcbon (fnbe 1913 angab: @egen bae 53orjabr
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SRücfgong bct ©arenauöfu^r @ro§6ntonnicn6 : 2 ^}?iiUiarC"cn i)??arf, tee

T>md)Qanc^t>'ocxhf)x^ : 300 S^iiUionen '^axt, Hx ©efamteinful)r : 1V3 "^-^lit-

tiöt&en 5)?arf, ai)o ©efomtyertuft über 3V2 5??i(lior^en. Isabel ifi ,^u bcrurf^

ftd^figen, ^ö^ t»{e greife fett S5eginn öcö Ärieges »refcnttirfi f^cflcn, t»en hb-

^cxm Gummen ötfo eine gennj^ere SBarcnmenge cntfprad). Übertrdgt man
&iefc^ Srgebniö üuf bk erfien fieben 9}Zonate, fo cxQxbt fic^ ein 2Iuöfnll i^on

ctirct 9 9}Zt(tiörbeiv in wciterev ^inie natürticb norf) bebeutent niebr.

5Ö3e(cf) un.qe^Kuerer ^?^ac^tei( fcem ®elt^antc( fc^on ^u ^-iinfani-j Oee .flric^

gcö cttt)ud;ö, beit>cift t>er 3öl^rceberieft &er $on&oner 33erfic()erer yon 191 4.

l^emnad) anirten befcbfagnöf^mt ober in ^dfen ^urucfbebalten ucn teutfd^cn

iSc^iffen 445 mit einem @efamtge()ö(t üon etwa i 300 000 1. 505 C>eutj"ct>e

unb 50 öflerreicf)ifc^)c @cf)iffe fachten in neutraten S)äfcn ^uftud^t. Umges-

fc^rt i)at man 79 britifct^e mit 173000 t in teutfd)en ^dfen feftgcbatten, unb

45 iinb i^on (ancjcr S^brt mit 200 000 t (^ifd^bampfer nicbt cingerccbnet)

burcb beutfc^e .Äriegefct)i|fe weggenommen unt» vcrfcnFt. Der iSeefiertufl

fcer SKett an ©c^ijfen mit min&eftcnö 500 t betrug fc^ou 1914 ibrer 323, unter

benen 195 buxd) ^riegöfcbiffe ober ??tinen i^ernicbtet untrben. ^on bcji *-^er=^

lorenen ©cbiffen geborten 115 nöcl) (Jnglanb.

9^un ^anbette eö fic^ in ben erjten fünf Äriegömonaten blo^ um '^Infdnge.

'^yiit ber ^eit (Weigerten ficb bie 3?erlufle in^ Ungcbeuerlicbe. Die tönge Dauer

bc^ Äriegeö/ bk i^ermcf^rte 31dtigfcit ber beutfcl)en Xaucb boote unb beö 9}?incn£

lüefenö wirFten berörtig jufömmen, ba^ bk i?anbel^flottcn immer iveniger

für ben 25ebarf öuöreidbten. 9?iö 31. ^Jiai 1917 gingen an Ärieg^fa^rjeugen

ber 33erbanböjlirtaten ^ugrunbe: 252 @c()iflFe i>on 890765 t, auefd)(ic]ß(id>

^ilföHreujer. Unter i^nen befanben fic^ 155 englifcbc f*on 631700!^ unt^

jwar 12 i^inieufd^iffe, 17 <^(i)iaä)U unb ^"^anjerfreujer, 18 gefcbü^te ilreu^er^

67 Xorpeboboote, 28 Unterfeeboote unb 13 fonftige .triegefabrjeuge. 3u ben

^riegefcbiffeinbu^en gefellen ficb nocb 200 000 1 an JMtfsfreu^ern, ber ^^khx-

jö^( nac^ britifcf)e.

Die ^ranjofen oerlorcn biö jum i. Februar 1917 36 Äriegöfd)iffe mit

68 500 1 unb baju 8 ^itföBreujer, Stu^tanb 19 i^riegöfcMfiFc mit über 57 500 1,

Italien 23 mit 77 000 1 unb 4 Jpitfefreujer unb Sapan 6 v2d;iffc mit ntcbr

aU 23 000 1. Die ©efamteinbu^e übertrifft an 2onnenget)a(t tncbr, alö

ber franji,6fifd>en 9}iarinc überhaupt jur 53erfugung ftanb unb tk hxitiiü^c

bm ber japanifc^cn ^(otte.

Diiefe ön ficb bebcutenbcn "^ahUn t*erfd)n.nnben in nid>te gegenüber ber

@d()dbigung ber ^anbclömarincn. @eit Äriegöbeginn bi^ .^um 3i.9}?dr^ 1917

t^erfanfen 5 711 000 t feinblicben .^panbetöfcbiff^raumö, bai^on 4 370 500 otg;

lifc^e. Xia^ finb 23% ber englifd)en ©efamttonnage ber Jöeimatbanbeleflottc

^u 2lnfang bee Äriegeö. $out englifc^er 55ered)nung belief ficb ber ©cbaberi auf
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12 9}?it(iat&cn Wlavf, tra^ \vof)\. noc^ ju nictrig fcitt wivb, ^aä) tem „®un"

bcfa^ (Jngtönb am i. J^cbruar 1917 on 1>ampferfci)tfföraum 17 ?IO?{Wioncn

lonnetv ^on tmcn 6 ^WiKionen für bcn S;)anbd^x>cxhi)v freibltcbcn. S^kfoon

anirfeen aber bcveitö in bcn a[tcn btci ?}?onatcn beö üctf^dtften Xaucf)boot;

fricgcö, atfo hi^ i. ^m, nic^t weniger n(ö 1707000 t jerj^ott. S5ei einiger^

mo^en a^nttcbcm <^ortgonge bto^t alfc übet furj ober töng bie 9lot, fetbft

trenn man fcen neutraten @d>{fföraum auf mcf^rere ?[^itnoncn oeranfd)(agt.

^^aturlic^ u^aren aucb tic Cfinbu^en Der reutfc^en gro^, jumat iregen

yplferrcd^tötribriger 58efcf)lagnabme £»cr in fetnt>iicf)en ^dfen tiegcnben ©clnffc,

5,unac^fl in tencn teö 33ierüerban&eö, tann hex t>er 53erme^rung 6er feinte

in Italien, ^portugat, fcen ^bereinigten »Staaten. 2^aburc^ gingen mcf)t b(o§

bk gctvoltigcn, über 6ie ganje 2Bett üerftrcuten teutfc^en Äauffa^rteifc^iffe

ticrforen, fonfceni auc^ ba^ ba^ugebcrige gefcf)utte ^erfonat. (5ö ^ontcltc

iiä) bicrbei um .^un6erte üon guten, teihveiö erjiflaffigen @rf)iffcn unD um
5[)?iIHarben\rerte. 93efon&erö fclnrer litt &ie J?amburg;2Imerifa?$ime/" 53on

ibren 191 <£cbi|fen öertor fie nietet weniger atö iio, darunter bat größte un&

fcbonf^e 6c^iff bcx 5ß?elt, ben ,,^I?atcr(an6''. 3" tiefem 5luöfaU gefeüt ficb bie

bewußte ^erfiorung bct ^anbele, tcr .^anfcetöantagen, Sanbeptd^c u[a\

faft im gefamten Siuölanfce, it»obin 0?iarf)t un& (Jinflu^ unfcrer ©egner reicb;

ten. X^emgegenüber fiet)t jundcbfl nicbtö ciU bk ücrfct)n}in&enb geringe Crin;

nabmc bcv fceutfd;en Steefccreien wdf^rent» &eö Ä'riegeö, namcnttid? büxdi} Oft;

feefcbiffabrt.

Den eigentlichen 33orteil im Jlriegc battc aber nicl)t (Jnglanb, wk eß er?

wartete, fonbern bk neutrale ©cbiffabrt, &ic ber ffanbinaüifcben Staaten, bk

S)oüanb^ unb Spanien^. X>k bdnifcf)e 3^eeJ)erei „Sanmar!'' oerjeicl;netc bei

einem Siftienfapital t>on i 400 000 Mv, innerhalb eincö 3a^rcö einen Übers

frf)u§ «on mebr alö 3 ^Widionen fronen, bk SReeberei ,,9lorben'' bei einem

3lftienfa^3ital yon 3 800 000 ^r. einen folcben yon mebr alö 9 iOZillionen fronen.

®cl)lie^lic^ famen 9leebereien auf ^I^erbienft yon9oo, ja 1800%. X)a ^nglanb

bic @efabr!ofien trug, wagten ]ie ficb ^^^i^ i« ^öß Sperrgebiet. J^^eilicb

erlitten fie, namcntlicb Olorwegen, allgemac() fo gewaltige Scbijföeinbu^cn,

ba^ man um bic 3«?unft beö ganjcn ^anbelöyerfef^rß ju furzten begann

unb bie 3flcgierungen ficb 5« Angriffen genötigt faben.

Unter ben obwaltenben Umftdnben !6nntc bic ^eit nacf) bem ^riebenö;

fcbluffe gefdbrlicb für bie beutfcbe ^anbelöfdnffabrt werben, weil eö bann

an Scbiffen unb Seeleuten feblt, um vollwertig auf;^utreten. X^ocb unrfcn

bier namentlicb ^wei I^inge günf^ig : X)ie S>erlufle ber ^^einbe crwiefen ficb alU

gcmacb weit großer alö bie eignen, fie leiben alfo bei ©ieberbeginn bee ^^crs

hf)xt ebenfalls an 9taumnot. 51nbererfeitö bietet bie lange Dauer bet Äriegee

ben beutfcl}en ©erften oortrefflicb ©clegenbeit, neue unb immer wiebcr neue
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Schiffe n^w hmcn^ foipcit bk SIrbcitefraftc uiit^ ^aubcturfiüffc reichen. Jpin^u

!omnit, i>a^ bei Svictcnöfd)Ui^ t?ic 'Ackn ^cckxik, ivclcbe man iin 2Iu6;

(atitc fcft()a(t^ unct-ct in hk S^timat cnKajJcn uterben muffen^ fe brtf? tic

neuen v3cbiffc alebalD (^cfdniltc -^efaljuni^cn befoinnicn fonncn.

ein [ülci>cö Jncinantcrv^rdfcn ift notivcntig, bcnn ein 2lufblühen tc«

Deutfcbcn ©irtfcbaftjjfcbcns ift nur tutcb eine (ciftun.qefafngc *3cbiffabrt

moplich.

Ta t'ie tcutfcbc .^viciiöflottc aH 2ibbi(C ^er .^anbefsmacbt unb beö SÜ'irt;

fcbaftöanllcnö crfchcint^ ]oil auch fic yom "l''?eerc vcrfcbiinnDcn, um für ling;

icinH fcbran!cn(o[c 9?ieerbcrrfcbaft un^ ^amit für tie Änecbtunj^ jur ®ec

^aö IcBte /Mnbcrniö ^u entfernen, ®ieü|t cs^ fo ift fein ^ki erreic(>t, unb t'ie

3iBelt unr£^ iauQZ iint tief Darunter *^n feufjen (iaben ; bebrtuptet fic^ X'eutfcl^;

Irtnt» ober Stuingt eö gar &en @egner nie^er^ bann fiteren beffere Reiten, eine

gefunöerc tfntuncfcluni^ in 3(u?ficbt. !i>emnac(^ !ampft X'eutfcblant nicht

nur für fich^ fentern für Die Freiheit Der ?}Jecre, für Die (fntlaftunc^ aller

936lfcr. 2tber englanb uni^tc Durch jiefchicfte vScinaeituortcv feinen politifchen

unD .öanDcl^einflu^ unD luu* at(em Durch cim c^efaufte fvciiz Die ©abrbeit

hier unc in fo inelen '^Mkn ;^n iu'rfcf)(eicrn unD nicf)t feiten foi^ar im C^egen;

teil ju oerDrehen, tfö gebartet fiel), al? ob I^eutfcblanD nact .Hncchtuna

ailcr, jumat Der f(cinen S36t!et' ftrebe, unD Deehatb cö fctbcr Deren g^lechtc

unD 'Jrei^eiten u^abrcn n?c(lc. Senn auch Dae 23eifvicl ^Vn-tugate unD ©rie;

c^enlauDö, ja fetbft Das feiner @rof;verbünDeten beiveift, wie ivenig e? in

5ßirflic^!eit für Die ?Kechtc anDerer übrig hat, wie cö nur feiiien dornen 2}or;

tci( Bennt, ycrftanD unD oerftcbt cö Durch feine jal^lreichen X'rucfmittcl, Die

öffentliche ??ieinung ju i^erunrren unD geunfferma^cn cim X'oppclmoral alC'

naturgemäß bin'iufteUcn. (rrleic]()tert wuxi:c ^ieö Durch txit' Ungefchicf Der

DeutfcfKn ^olitü, wcid}c bic hoben 2Öelt!riegö^iele nicht immer llav genug

beryorhob.

^uftatten fommt (rngfanD ferner Der lauchbootfricg, Den. ee Dort, wo c^

!ann, mit gleicher, irenn nicht mit tvefcntlid^ grbficrer :)\ücfficl>tt>lofigfeit führt.

Sa ihm bierfür aber nur ircnig SKaum bleibt, u^ogegen reutfchlanD Hc euro;

paifchen ©e\raffer Durct^ feine Unterfecfricgfübrung locithin beberrfcht, fo

laffen ficb i^c)}cn l'eiftungen gehaffig auijheuten. 2atfdclilich ift (fnglanD mit

Der v^perrgebietcrflarung vorangegangen, unD X"eutfc^lanD halt fich mit

feinen Xaten im 3\abmen einet* fortfchreitcnDen »ceerechte. <3tatt nun im

^luölanDc ,5u fagcn, tic ???ittel 2)eutfcl)lanDö finD hart, aber notioenDig, ee

fei Deshalb vernünftig unD ri^^tig, fiel) yon Dttn (Sperrgebiete fenijubalten,

ftatt i>c)kn treibt tic Onnvinngier Die '^Unitralen immer uneDer aufs 5}feer unD

Damit Den lorpeDos unD (Granaten Der Deutfchen lauchboote entgegen, '^^lan

Den!t nur an bic ©egenanirt, toelchc Den 'i'kutralen hei größerer BurücfbaU
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tung ^,^vax hinc befonbcren ©eantme^ ja fogar 3cbaccii bringt; über mau
hiiät niä)t ouf Die $utm\ft, \vä(ht bk ^rei^eit btt -?}?eerc bebeutet, Unfc

nicftt cinmot ii<it>; bk unfimiigc ^^etiu^ung fcer ©egemvart btin^t fcen dltm

tralcn weit mefir SSethift ivie ein yerfHntigeö 5(bn)artcn, unD turc6 bie 2}ers

(uflte entließen 9ßut unb Spa^ gegen ten^ &ec fie nad^ i(>rer einfeitigen 3(ufi

faffung yerurfocf^t. ^cnn (fngtanb bie ^of^eitögetvatKr bct Okuttaten aufö un^

t»etfc^(lmtc|lte üctgewaitigt, öer6ffentlic(>t Deren treffe ginv6f^nlicf> nur eine !urje

(Srtrdf^nung, n^ogegen ein genjattigeö ©efc^rei erhoben nnrt, jvcnn ciiu ,5ufdÜige

o&er üuä) nur yermeintticf^e @renjoer(e|ung &eutfc(ierfcitt< gef^iebt. iScfons

berö Die noru>cgifcbc ^^reffe tut ficb in Diefer «.^inficfit (^er^or; Docl;^ täp anä)

Die f)ü((dnDifcbe, fcbtveDifcbe unD felbft biöweiten bk Ddnifc(^e ee an @ete(3^s

tigFeitöfinn feblcn, ebivo^t geraDe Diefc i'duDcr burd"» eine Übermalt ^ng*

tönDö gan^ befouDerö bebrobt crfcbeineii. 2Öie in i^ietem, fo gejtattet fic^ awä)

f)kv 5?ernunft ^uni Unfiuu. latfacbc ifr uuD bleibt, Da^ jnan ficb eine Doppelte

^^oral .^u CrnglanDe ©unften jurccbtlegtc, unD ba^ ^'eutfcbtanDö @{eg Die

23efreiung Der ?0?eere, bcr (JnglanDö Änecbtung Der Si'cit cDcr Doc^ minDeflens

cinfettige 5(uöbeutung im britifcben ©inncj beDeutet, Denn ^rci^eit ^eift

bier: britifcbe SWacbtcntfattung 5U S3ritannienö 5Ru|jen.

3Baö ©oetbc feinerAcit über btn Ärieg gegen §ranfreic(^ dufette, mtb
boffentticb in nocb bcberem ?}ia§e für Die ©egentvart gelten: „^on bier unb

5?on jefet an beginnt eine neue (fpocbe Der ©citgefcbicbte."
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über i?a8 @efd)lcc()t ber ©c^tjfönömcn^) in bcv beutfd)cn @procl;c JvucCc

blöder feine ©nigftit etjiett. 3Ba^rfc^ein(ic^ unter hmx ©nftuffe Cfnglanoe,

fcöö feine 6d^iffe a(ö weibtic^e 5öefen auffaßt unb i^nen beöl^atb auönabmö;

treife bae uunblic^e @efcf)tecf)t beilegt, gefc^a^ eö auc^ in X^eutfc^knb. @oÜte

fcieö nicf)t richtig fein, fonCern önbete Umflönbe obruatten, woö unr bcuT>ci-

fein, fo bleibt fccc^ &ie S^ötfacbe befielen, &n^ man &en ^ebrauc^ bcß treibs

(ictjen 3(rtife(ö aU eine Oleuerung/ unb jwar öB engtifcfje, empfinbet. 9in bcr

SBafferfante ifl ber ©ebröucf) nicbt urfprungtid), tüc^t einmal alt

9löc(^ beutfc^er 2Iufföffung iflt ein <Srf)iff, jumot baö ^tiegöf^if, eine

burc^auö männliche (Erfcbeinung. (iin ^anjerfreujer in feiner gewaltigen

©ro^c mit feinen ota^lwdnben unb mächtig brobcnben ©efc^u^en tragt nacb

unferem (Jmpfinben fd^(ecf)terbing6 nicbtö 5ß3eiblirf)cö an ficb, fclbft wenn man

ön bic oerfc^robenflte grauenrecbtlerin backte, obwof)! fie bocb wa^rlic^ nid^t

ben ©runbbcgriff ber bcutfc^en grau barf^ellt. Qöcnn irgenbwo, fo ,^eigt ein

J\:riegöfcf>iff biö ^um 2aucl)bootc berab ein wcf)rbaftc6, fampffrdftigcö unb

bcmit mdnnifcbcö2öefen, unb t)a^ gebt über auf bie Jpanbetöfcbiffe, bieS^amp^

fer unb bie ^e^lex, X)em un'berfpricbt nun burc^auö, wenn gerebet unrb

yon bie ^^i^ürft «iömarcf '', bie „.ilaifer 5Bitbelm", bie „«uc^ö", bic „^iti^\

Unb bicfcr ^ii-ibcrfprud? jwif^cn ©cban'Ee unb 3(uöbrurföweife wirft um fo

befremb lieber, wenn man fie^t, ba^ er bisweilen rein jufdllig ijlt; fo fpricbt

man j. ^. i^on ber „©oeben", aber t>on bem „Slüc^er", halb 'oon bcr,

halb üon bem „Hamburg", ober yon bem unb ber „^obenjoUern" ufw.

Olatürlicb finb biefe Unregelmd^igfeiten Idngfl: aufgefallen, unb fo gob

ber Kämpfer ,/Prcuf5cn" bercitö i. 3. 1900 eine (Jrfidrung ah^ welcbe bie xn

ber Äaiferti*en ?!??arine gcitenbcn Siegeln barfiellen follte. Demnach ct^a

braucbt man

:

*) '^'Q^- 3ci«|cbrift tc6 ^Idgcmeincn 2)eiiffd)en ©pvachvfreino 1900, @. .326; liiilö,

<B. 228 ff., 365 ff,
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1. Den 2lrtifet, wdä)tt naturgcmd^ &em Okmcn jufte^t, otfo bcr

2. O^amen, welche in unfcrcr ©pröc^c feinen ^xtihX ^ahm, olfo \>on

eta&teiv ^<in&etn, gtüffcn entlehnt finb, ermatten ben SlrtiBct „bie", 5. ^^.

bic ,,5Beifcnburg", bie „S5ranbenburg"/ bie „Xieutfc^tanb", bie „(Jm?

ben" ufn?.

3. ©cftiffc mit ©egelfc^ifftoBelage erholten i>m 3lrtifc( „bic", atfo bie

,, 'Stein", bie„@neifenau"» ^t> ^önbett fic^ l^ietbei um eine Strt Ärie(^öfd)iffc,

bic injtrifcftcn aufgel^ort f)(it X>cmn<x(i) fol( ba^ ^ttci'c Qü}iff bic „@ncis

fcnau" ^ei^cn, in ncuet ^auort 06er bcr ,,@neifenöu"» 3>oc^ ^oc^fl fon;

bcrbar, bie reine ®i((fur.

91un erfc^eint aU ^^otfac^c, ba^ man ©c^iffen mit 5)ortic6e roei6tic()e

9kmen Qiht, wk ^anb^dufctrn, etwa „?!}?aria", „5Inna" uf«), S)ie üon £dns

bern unb «Stdbten entnommenen ©cf)ijfönamen nbertruö! man vielfach inö

Vateini[c^e„®ermania", „»^ammonia", unb unterfllu^te bie tpeiblic^e Flamen-

gebung noc^ burcb eine bitbticbe X^avfitcUung in ^raucngefltatt. Xiaö tcgt

naht, biefc (Schiffe auc^ ireibtid) ju benennen; aber aucf) bagegcn Ici^t ficb

geftenb machen, weit wiv f(f)on fagten, ba^ bat ©c^iff atö fotd)eö bem Deut?

fetten nicbt atö ©eibticfjfeit erfc^eint, au^tr etwa bat ganj flcine, niebtic^e,

^ierfic^e ^ai^rjeug. Unb auc^ ba fragt fic^, oh biet mit ber 3(rtifetgebung

ctrt»aö ju tun ^at.

Unfere meiflen ©c^ijföauöbrürfe finb mönntic^en ober fdcf)ti^en @e;

fcbtec^tö: ber .Sircujcr, bcr Dampfer, ber ^af)n^ bat ©c^iff, bat S5oot;

ircibticf) eigentlich nur befKmmtc tcc^nifc^e Gattungen, wie bic 23rigg, bie

^J*arf, bic Fregatte, beren ©efc^tec^töbcjcic^nung meifienö bem Sluötanbe

cntfl^ammt. @tabte? unb Sdnbcrnamcn, wetc^e man nacb ber x\nt tat^aä)-

licl) ganj fern (iegenbcn tateinifc^en @pracf)e i?erweibtic^tc, finb in Sßirftic^s

feit fddf)tic^en ©cfc^tec^tö: bat t^ertogenc (^ng(anb, bat fcbonc Spanien, bat

reiche 5lugöburg. Qt tiegt atfo nic^t aWein fein fpraci^licbet ©runb oor, ju

fagen: bic „©panicn", bic „3tugöburg", fonbern et ift fprad)(id? fogar fatfci^»

I5er Deutfc^e fucf)t bic '^cU ber Srfc^einungen burc^ bcn (^efc^tec^tös

begriff ^u beteben. Qv öcrtei^t beöl^alb bat männliche @efc^(ed)t mit ^Sor^

liebe ©efen unb Dingen, hei bcmn bat ©tarfe, ^raftüoHe, fic^ ^ctdtigenbe

üorwaftet, wogegen er bat ^arte, Siebtic^c, ^alfc^c gern alt weiblich auffaßt.

X^at ia^t ficb befonberö beuttief) hei ^iernamen beobachten. ^Mn fagt: bcr

S6n>e, ber Kanter, ber Xiger, bcr Stbtcr, aber bic Äa^e, bic Staube, bie öttc.

Da nun ein (Schübe aut ?i}?enfct)cn^anb fict) im Kampfe mit @turm,

2Bogcn, «Strömungen, Qit unb '^ehet ober in einem fotct^en mit ©rannten

unb lorpeboö, wie fc()on gefagt, a\t bux<i)ant mdnnifcb barftettt, fo fe(>en
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irir hincn i^vnnt du, tiefem er?,eugmffc iiicM oucl! tic niauiilicbc '^ejcichnuiig

5U yer(cif»eiu -XlMr ö^^^" fcfcrt ju, fcö^ ee ^cnl bieheri.qen sS)>rrtcf)9cbrauc^c

ni(i)t entfpnc^t, nicmcn aber ^ugicid), ha^ biefcr fogor ftercnb wixhn famx,

weit er ^trei gan*, x^erfc^ie&ene Singe mit &em gteicf)eu 5(rtifc( belegt.

t^er utfprungtic^e OUmc mirö auf etwaö &urcf)autj öiibevee a(ö bto^e

Jtuiifibc^eic^nung übertragen, ^o gut man fic^ an bie „^uti^ 33iömardl'',

bic ,,.5laifcr" geiro^nte, fv"tnn man ficf) auc^ an ten „(^mtm^^^ bcn ,,2)re$ben",

ben „^Ibe" gctpobnen. ^^ ^ant^elt fid) nur um bcn »BiEen, unb nid)tt> in

ber 5Ö3ett ifl uniüanbclbar, au(^ nkf)t bie Schifföbcjeid^nung. Unö Hingt es

roenig anfc^au(ic^, wenn in berfelben v^dMacl^treil^e ber ,,ecbarn^orflt'', t>ic

,,9Bic6biiDen" unb ba^ ,,Satertanb" nebcncinanber fecf^ten, wo fie bocb ade

@efcf)6pfe beöfciben ®eiftcö unb berfclbcn .öanb, wo fie oüe Jlameraben

finb. v£o befremblic^ eö manchen jundc^fl anmutet^ fo M bcutttc^er tritt

nebeneinanber in bie (Jrfc^cinung : ber ,,®cf)arnborit''/ ber „SBieöbaben"^

ber //^ommern^' unb ber „^jatertanb''. '>)yiit ber engtifc^en 2(rt ^at bit^ nicf>te

ju tun^ ba bicfe bic ^c^iffe ganj auöna^möweife alte weiblich gemacht i)aU

9Bie man hieran fd)on 3injlo§ nabm, er\reift bic latföcftc, ba^ bie 5?ers

tuattung bee ^^anamaBanale [cinerstit i^erfügte, für alle @d)iffe baö fd6s

liebe (kk\ii)kd)t anjuiuenben. dim folc^e gorberung lie^e fiel) mit englifcber

^Infc^auungetüeifc (eicbtcr aH mit bcutfcl^cr i-^ereinigeU/ ehm iveil bort alle

9}?enfcbenjr*er!e fonfJ fdcl)lic^ finb, irdbrenb bic beutfc^e -Spracbe einen lebenö^

oolTen unb oft burcl)auö bejeic^nenben SlrtiEel befigt. ^mmerl^in bleibt ha
aditenöwert, bo| felbfl bcn ffarren (Sngldnbern ein Umbenfen in ben ©inn

fam. ©arum foll man baoor hei bcn geifl^ig bcweglicbercn Teutfci^cn ^iitüä-

fcbrecfen, um fo me^r, alö eö fic^ ^ier um unvflicbe Unv>otl!ommen^eit unb

Unzulänglichkeit f;anbelt.

3n unferem ^^ucbc baben wir tatfdc^lic^ burc^gefü^rt^ traö ^ier blo^

erörtert würbe. ®ir finb unt> fe^r wo^t ber ©egengrunbc bewußt; aber obne

©egengrunbe fommt man nirgenbö ant>j, weber ^ier, nocb fonfr im £eben.
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'=miatäi-Q3etlac| 91. gifcnfij^mtbt, 'Betlm NW 7

unb '^öitboifi'» 9^ad) meinem 5:agebud) oon iöctmutl) "Slucr uou Ferren»

fivd)C{i, Oberleutnant unb ?xenimcnfg-'-21bjutant im 2. (öart)e=Tragoncr-

Ö^egimcnt. ^Tiit 52 Q3ilbcrn im $ert unb einer 5\!ovfe in ßteinbvucf. 2. ^:2luf=

tage, ^reiö getjeftct 932. 2.—, gcbunben 9}c, 3.- .

3ei)tt '3}Zouatc^rieöö-^ovvcf|)onbcnt beim ^zav^ ^mopattin§*
'^;)erfönticl)e gvlebniffe unb fvitifctje ^etrad)tungcn auß bem 9vufrifd)--3(ip<i'

nifd)en Kriege. Q3ün ö^fav üon Sc^lDOt^, ^.Ü^it 3 ix'arfenfn^^cn. ©e()eftc{

^OJ. 5.—,
gcbunben \dl. 6.—

.

®ic ^cucr^orobc ber ntffifc^cu *iJirmcc* 5;agebud)b(ättcr öui^ bem
Äaupfquartier beä 1

7. 'Qlrmecforp^, nicbergefd) rieben im Ä-ricgc 1904/5.

ISon 9{icl)arb UUricl), Oberleutnant ber l'anbniel)r. ^Pcit 29 'Slbbilbungen

unb 8 Ä'arfcnffissen im '^ejf. tOiit (Geleitwort öom Oberft 93alcf. 'Prcl«

gcf)cftct g??. 6.—, gcbunben 9:)?. 7.25.

93riefc auö bem '^Bal^anfricgC. 5lriegäbctid)tc bev 5tölnifd)en Seitung

Don Q'lictjarb tJOtt '^Jlad). 9}iif 5 ^ilbniffen unb 3 ^artenffijsen im ^ext
(3ei)i:\ttt 93J. 3.—, gebunbcn 90L 4.—.

5?ömg ^nebrid) ^ili)clm III. in ber ©c^lac^t OSonSH. »onSau-
[ott, ©eneralleutnant j. ®. 9??it 2 '^orträtö unb 25 oom Q}erfo[fer ent«

tt)orfenen '^ejtffiiäen. '^preist geheftet 'zOl.lM, gebtuiben 9?t. 8.75.

^^on 5ilftt bi^ Sei^gig (1807—1813) t>on Dr. .^cvmann Sacnicfc,

®t)muafialbireftor a. 'S). 'SO^it einer 'Slbbilbung bcß feiojiger QSölfcr-

fd^laAt.'Senfmal^. ^rci^ geljeftet 9:i^ 3.—, gcbunben ?0^. 3.75.

'Bona^atte^ elfter ^elbgUg 1796» "Ser "iJUisigang^punft moberner

ia"'riegfüf)rung x>on i^u^l, 93tojor im ©ro|en ©encralftabc. 9}Jit 5 Über-

fid)tß ff15jen unb 10 ^ejrtftijjcn. '"pvaiQ geljeftct 9?^ 9.—, gcbunben 9}?. 10.—.

1812, ®cr ^elbjUg im ^urlanb nad) ben Tagebüchern unb Briefen

t)t§ l^eutnantö Suliu^ üott $ovtit)id), bamatö im Ceib=©rcnabier'9^cgimcnt,
je$igcn£cib'@renabicr-9'\egimentS\önig ^riebrid) QS^il^clm Ili. (l.^ranben--

burgi[d)ce) 9cr. 8. Snfrtinmcngefteüt oon 9?übigcr oon 6c^oc(er. 93Zit

einem 'Silbniö. preti^ gebunbcn 9J^. 3.—.

1812. ©er ^elb^ug 9'la)Jo(eonö g^öcn 9?u^(attb t)on fya\)mv,

Äauptmannunb i^cbrer an ber S^rieg£ifd)ulc in ßnger^. 93^it 2 ^^artcnffig^cn.

^reiö gcf)eftet 93?. 1.80, poftfrei 93^ 1.90; gcbunben 9)^ 2.—,poftfrei93Z.2.lO.

^reitoiUiger Säger bei ben ^otenfopffjnfaren. 6iebäcbn 3ai)vc

Ceutnant im Q3lüd)crt)ufarcn--9vegimcnt. (Srjäblungcn auä 5?olbcrgß 9?u^meg-
tagen. '2luö bem bcutfd)en 'Scfrciungsfrieg. '•^lu^ ilcincr pommcrfd)cr ©arni-
fon unb von ber ©rcn3ix)ad)t gegen ben polnifd)cn "^lufftanb 1831. Äcr-
auggegcben üon S?orl £i^mann, ©encralleutnant bev 3nfonterie. 93Zit jn^ci

93ilbniffen. ^reiö gcbunben 93i. 4.—.

93elle»'5lUiance (Q3crbünbeteö .Öeer)» "^Scnd^tc unb "Eingaben über bic

Q3efeiligung beutf^er Gruppen ber "Jlrmcc Q.i^etltngtoitö an bem ©efed)tc bei

Quafrebras! unb ber 6d)lad)t bei <23cUe-'2U(iancc. l^on Dr. 3utiuö ».'^flugf»
^arttung, ©el). -^Ird^ioraf am ©c^. totaatgard)iüe in licrlin, orbentlid)er

Unit>er[ttätöprofe|Tor a. ®. 9Kit 4 Sl^avtcnftijjcn unb 2 5l^arten in 6tcin-

brucf. 'Prci^ gel)e[tet ^. 8.—, gebunbcn 93^. 9.50.

©eneral i>. ©oeben im S^elbjnge 1866 gegen Äannoucr unb bie füb-

beut[d)cn Staaten unb meine grlcbniffc in biefcm ^elbjugc alö ©cneral-

ftab0-Offisicr ber ©ioifion ©oebcn öon (Jbuarb oon 3cna, ©cncralleut-

nant j. 'S). 9[Rif 2 Operationäfarten. ^rciö gebunbcn 93^ 3.50.

5§ricg nnb ^rieben. (Erinnerungen au^ bem Ceben einer Offijiersifrau

öon "Jlbba ^rcifrau t)on Cilicncron, geb. 'Jreiin »on '2örangel. "SDJit

cincnt 'Silbniß. '^rei^ gcl>cftet 9?l 5.50, gcbunben 9?t. 6.50.



9Äilitär-Q3et(aö 91» eifenfc^mibt, Lettin NW 7

9)^iUtänfd)e, po(itifc{)c unb lt>irffcl)aftUd)e 93ctraci)fungcn

Q3on ©e^. '2lrd)it)rat

o . ,^ Dr. 3» » ^flugf--^arttu«g „ ^ ^ votaoenpreiß ortenti. ani»ern<öMpvofcfrot a. 5). l^aoenprei©
ge^. ^.3.- 19 16 geb. 9}Z. 3.75

1. ^cufj'd)lanb unb
öfterrcid)

2. 9xuftlanl), ^ranf-
rcid) u. Snglanb

3. L'eiter t>er Sd^td«
falc

4. ^olitif

5. 5\rieg bcr £üge

6. Unbcliebf^eit

unb @igcnfcf)aff

bcr ®euffd)en

7. ®ag QBcfen bc^

Q.i ^ünbett ftcf) f)ict um ein Q3ucl), n)cld)cö jcbcrmann,
üom ©cbllbctffen biö ^um clnfad^ fctbötaucn i^anb*
hJcrJcr, intereffierf.

©cvabc bic mid^ttgcn oorroattcnben ßrfd)cinungcn bc3
QBcltfviege^ tocrbcn be^anbelt. 5)ie erffen '2lbf(i>nittc

legen bie Eigenart bcr fricgfü^renbcn Cänbct bar,

ipobei auf ßngtanb unb feine toirtfdjaftlic^en, poti-

tifd)cn unb militärifc^cn '^ei'f)ältniffc au^fübrlid) ein»

gegangen unb bie ^D^annlgfaUigfelt bct Siele unfcter
©cgner erörtert »oirb.

<3)ann folgt eine ungemein fcffclnbc Sdjilberung ber
leitcnbcn 9}iänncr oon ^Unig Sbuatb VII. big auf
i^inbenburg. Äicr in ben '^erföntid)leiten tritt un^

n)ibcrlcglicl} bic i)erfrf)iebene "Qlrt ber cljrenfeften

©cutfj^cn unb bic bcr „geriffelten", bcbcnfenlofcn
feittblic^en ©iplomatcn jutage.

®cr nä(f)fte ^2lbfd)nitt wibmef ftd) ber ^otitif unb
Seißt n)ie bie Q3er^ältniffe, 5^räffe unb '^erfonen mit-

unb n>ibcrcinanbcr biö gur ©cgcntoort n)irtcn. €in
ti)i(^tigeg ^ain^jfcömiftel unferer <5cinbc ift befannf-

lid) bie Htttoai^ri^aftigfcit, biö jur fd^amlofcftcn
^erleumbung. ^iefe, „ber ilrieg bcr ßüge", Joirb

in i^ren üielt>er5n)eigten Sin^el^cifcn, in ^eftciS^ung,

•^reffc, Ovebctt, "Süi^ern, 'SJerfammluitgctt, 6))io-

nage, im treiben bcr romanifc^en ^reimaurcrorbcn
bcr '^örlfer Subenfc^aft uftt>. bem ßefer öorgefüf)rf.

"•lind) über t)k ©rünbc ber ilttbeliebtf)eit ber 'S^tnU

feigen im ^uölonbe crfät)rt man mand)e^, foweif e^

bei ber t)evrfd)enben Senfur V)eröffentlid)t tvcvben barf.

^aß umfangrcid)ftc itapitel bef)anbelt t>Q^ ^efcn beö
S?riegeö, &ier crfennt man, n)ie t>aii je^ige "Söcltringen

ftd) iyefenfUd) üon frit?)eren P^ricgcn uutcrfd>eibet. Qß
ift ein Stampf ber ?Olaf[cn^ofttgfcit, bcr Scd)ttif, ber
ileberrafc^uttöe«; er ioirb nid)t nur mit ungemein oer-

üolltommneten <2ßaffen, fonbcrn juglcid) mit allen

9?iittcln ber Snbuftric, bc^ ganjcn QBirtfd^aftölebcnö,

ber gefamten 'Solfö- unb Gtaatöcncrgie geführt.

€^ gilt für ©cutfc^lottb einen i^ampf um ©ein ober S^ictjtfein»

^ad) aüebem erfdjcint ber ©egenftanb aU gro^artigfter,

ber fid) benfen (äf^t.

®ie anfprcd)enbe Sd)rcibart beg öcrauögcbcrö bcr „neueften '2ßeltgefd)id)te"

ift ebenfo allgemein bclannt, wie ixi^ ilmfaffenbc feinet '33tidcö, tia^ offene

'^lugc feiner ^cobadjtung unb feine toeber burd) l?icbc nodb S^a% getrübte

QBa^rbcitölicbc. (gö »üirb l)icr bcm bcutfci^cn, 5ffcrrci(S^lfd^cn unb un--

garifd^en ^olfe ein QBcrf geboten, n)etd)eö bcfonberc Q3ea^tuttg oerbient

unb h»ct)rt)off ^Ju^cn bringt.










